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'^a^ madft man auf ^o^enftein?

%oöcUc
bon

Seit bicfetn 5l6enb — et badete nie botüBet naä), toatum? — öetmteb e§

SSorobtn, tote fonft, ben SlüiJlüeg fetner ©pagtergänge ü6ex ^o^enftein ju legen,

©ein S5et!e!§r mit ben S^ad^Batn Befd^ränÜe ftd^ 6alb gan^ auf hk gegenfeitigen

Sl^eeoBenbe. Unb auä) an biefen toax er — ic länger, je oufföttiger — md§t

nte'^r ber 5llte. — Einige 3eit nad^ Sßeil^nadöten !§atte er fein S3u(^ boHenbet;

bic ßopie einem SSerleger äugefc^itft unb ha§ £)riginal=5Jlanufcript in bie §änbe

be§ ^otttüi^'fd^en @!§epaare§ gelegt. Unb banoi^ fc^ien e§, al§ fel^le feinen

3^agen ber ertoünfd^te ^rif^ali, benn eine ungleiche, mani^mal tjottftänbig in'§

6infteblerif(^e ge^enbe Stimmung Bemöd^tigte fid^ feiner unb feine fd^önen ^üflc

na'^men unmer^lid^ eine fd^merälid^e ©t^ärfe an. — 5lnna Be^au^tete jtoar, et

!ron!e burd^au§ nid^t an ber ©el^nfud^t nad^ einem unöoEenbeten ^erfe —
pd^ften§ an einem ©tüdEd^en feiner „e toi gen ©el)nfud§t" — unb aud§ ba^

tooEte fte nid^t im @rnft gefagt l^aBen; fie fei öielmel^r einfad§ üBerjeugt, ha^

i^n bie 3^ad^toe^en gu ongeftrengter 5lrBeit nerüö§ mad^ten; erft ber f^rü^Iing

toürbe ba^ toiebcr Beffern !önnen. UeBeri^aupt fei ja ber lange Söinter fenfiblen

S^laturen nid^t günftig; ba§ fä!§e man aud^ an Sucie ^otttoi^, toeld^e noc§

toeniger benn SSorobin Bei f:pärlid§er Sonne gebeil^en tooHe, benn bie roftgen

SCßangen be§ Oorigen ^af)xe§ toären i^r in ben le|ten Monaten burd^au§ Oer=

loren gegangen, aud§ fän!e fte je^t toicber öoHftänbig in jene ©d^toeigfamMt

äurütf, au§ toeld^er \i)xt — ha^ |ei^t 5lnna'§ — eigene Suftig!eit fte im 3tn=

fang i'^rer SSc!anntfd§aft fo fd^nett l§crau§geriffen l^aBe.

SucienS Oerdnberte§ 5lu§fe:§en fiel aud§ noc§ 5lnberen, al§ 5lnna Söorobin

auf. Bit l^atte il^ren 5!Jlann gegen ba^ ^^xii^a^x xm^xmai^ toegen ^äu§lid§er

SSeforgungen in bie ©arnifonftabt Begleitet ; unb al§ Äotttoi| Balb barauf allein

in bie ©tabt !am, mufete er e§ üBer ftdt) ergel^en laffen, faft Oon allen S5e=

!annten auf bie SSeränberung feiner ^^rau ongerebet ju toerben. @r ertoibertc

biefe S5emer!ungen mit Saftigem ^Id^feljudfen unb fud^te fte, al§ man ftd^ gu

5)eutfe5e Stunbfiiöau. VII, 10. 1
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gemeinfamem 5)tittag§effen tn'l 6a[ino begaö, burd§ lätmenbc §eitex!ett unb

ba§ me^tfaci^e knallen öpn ß^ampagnetpfto^fcn, toeld^e et auf feine Soften

fpringen lte§, ju übertönen. —
2öie Sucie jut 3eit ü6er il^ren ^ann badete, bütfte f(ä§tt3er au fogen fein,

benn fd^einBor Blteö ba§ S3er]§ältni§ bet beiben ©atten, bie Ja, h)a§ il^t 3>nnetfte§

Betraf, ftet§ mel^r neBen= benn ntitetnanber geleöt l^otten, ba§feI6e tote ftü!)cr.

S^iur tocnn fid§ ßotttoi^ feiner ^rau mit einem je^t oft toieber an 16urfd§i!ofe

Üio^^eit grenjenben §umor nol^te, jog fte fid^ Beftimmter üon il^m jurüi al§

frül^er. 6ie mod§te bo§ unbetoufet tl^un; aber aud§, toenn fte e§ getou^t !§ätte,

toilrbe tl^r !oum üor fid^ felbft ein SSortourf boran§ ertoad^fen fein, benn bcr

@eban!e, S^lotttoi^ Eönne fte toertl§ genug l^alten, um M feiner bekannten %Ui(!^'

gültig!eit gegen bo§ Urt^eil Slnbercr, burd§ fie üerle^t ju toerben, lag i^r aU^u

fern. 3lud§ fd^ien fte nid^t gu bemerken, ha% Oon i^re§ 5D^onnc§ 6eite eine ge=

toiffe 5lbft(itlid^!eit in bem äöieberaufnel^men feiner ölten rüben 5!Jlanieren lag.

@te erfüllte il^re äußeren ^flid^ten al§ §au§frau unb ©utSl^errin mit einer

gegen früher Oielleic^t nod^ gefteigerten :peinlid^en @enouig!eit, betrad^tete aEe

äBünfd^e il^reS (Satten in biefer 9lic§tung toie 25efel)le unb glid§ oft in i^rem

SSetragen einem unterwürfigen ßinbe; im Uebrigen aber ioar fie öon feltfamer

3erftreut!^eit unb ^atte ettoo§ fd^eu £eibenbe§ in Ü^rem Söefen.

©0 !am e§, ha^ fid^ ^otttoi^ unb 3lnna bei ben 3ufammen!ünften auf

^o'^enftein unb 9lo:§toi| je^t faft au§fd§lie§lid§ in hk Soften ber Unterhaltung

ju f^eilen l^atten, n)o§ ^otttoi^ in ber bereits angebeuteten äöeife unb 5lnna

mit geh)o:^nter Slnmutl^ unb £eid^tig!eit tl^at. — „^6) barf ben ßo^f nid^t aud§

nod| pngen laffen!" äußerte fie einmal gelegentlid^ gegen Sucie. „2)er enblofc

SBinter toürbc un§ fonft 5ltte miteinanber erbrüdfen! 5ld^, hk 5ltmof:ppre auf

9to:^tüi^ ift o'^nebem fd^on mand^mol jum @rftid£en! — ©ott toei^, toa§ e§

ifl! — 3Jiein armer, armer ^ann! — SCßenn boc^ bie Verausgabe erft ftd§er

toäre! 6r fürd^tet immer, ber SSerleger toirb im legten ^[Jloment nodt) äurüdE=

jie'^en. S)ie§ elenbe SSudt) nagt an feinem Seben. — 2ld^ ! ad^ ! toenn Sie nid^t

todren unb bie ^inber unb ber fefte SSorfa^, ,mid§ nid^t unterkriegen' ju laffen —
id^ toeiB nid^t, toie id^'g mad^te! — Slber ßineS toeife id^: näd§ften SBinter

gelten toir Oon Oornel^erein alle SSiere nac^ hem ©üben! Dl^ne ©onne gibt e§

!ein ßeben! — 3f^nen toirb ber ©üben oud^ gut t^un, Sucie! — €, Italien!

^[talten! — 9^id^t nad^ Olom — für 9iom bin id§ nid^t reif; 9iom ift au ernft

unb brücEenb; füblid^er muffen toir: ©orrento — Sleapel — ©icilien! 3Ba§
fagen ©ie baju?"

„3Bie toeit ©ie mit ^f^ren (Seban!en OorauSfliegcn. — Unb ie^t toirb e§

aud§ bei un§ balb f^rül^ling."

„2a, fo fielet e§ im ßalenber!"

„D nein, nid§t nur im ^alenber. ^d^ l^attc neulid^ ganj üergeffen, ba^
fd^on 50'lärä ift; i(^ merlte e§ ober om SSlou ber ©ee. — ©ie !önnen bog nid^t

fo toiffen, benn ©ie ftnb erft ju furje ^eit l§ier."

M&ih — ifl nid^t im ^Jlärj ^^x (SeburtStog, Sucie?"

„«Rein - um bie 3eit ber erften norbifd^en Jßeild^en - im 5lpril."
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„®ott fei £)ant bann ift e§ f(S§on toätmer! — S)ann totrb aud^ ber 35cr=

leget gcf(!§xteben l^oben unb mh !önnen einmal iütebet ouf alte Sßeife l§ctter [ein!"

S)er ertoäl^nte ©eburtgtag toax gekommen; al6ct bte ölte gemeinfame ^eitcr=

!eit, toelci^c Slnno tl§m ^to^l^ejett !^atte, mu^te leibet ou§Blet6en, ha fid§ getabe

füt ben ^benb biefe§ 2^oge§ einige but(^tetfenbe S5eth)anbte, toeld^c man nicä^t

Bitten lonnte, i^rc 3ln!unft gu üetfc^ieBen, Bei SSotobin'§ angefagt !§atten.

Slnna, bie al§ näd^fte ^ngepttge namentlid§ Bei btefem S5efu(|e Bet^eiltgt

iuat, ]§atte ßucicn fd^on in aEet ^^xü^e gtatulitt, bo fie am 9lac^mittag ben

Jßettuanbten Bi§ jut öotle^ten £)am^3ff(^iffftation entgegenfal^ten, bott ba§ ©(^iff

Befteigen unb mit i^nen gemeinfam bie anbettl^alBftünbige ©ttetfe bet ©eefa^tt

jutüdlegen tooEte, toeld^e il§nen noc^ Bt§ ju bem lleinen, na-^e Bei Olo^^toii ge=

legenen §afen BlieB, bon bcm au§ S5otobin betfptod§en !§atte, fie mit feinem

l^ullttoet! aB^ul^olen.

5Inna tüat, tüie immet, öon inntget ^etjlid^leit, oBet natütlid^ ettt)o§ eilig

geluefen. 2)a^et moä)k e§ t)iettei(j^t lommen, ha^ bie ©tinnetung an il§ten

2JlotgenBefud^ feine ganj Beftiebigenbe in 2ucien§ ®emüt!^ toat unb e§ l§eute

nod) ftiöet al§ fonft auf ^o^enftein zuging.

^otttüi^ toat ben ganjen 2^ag üBet Bei ßucie im ^aufe getoefcn unb etft

gegen 5lBenb enblicf) auf ein ©tünbd^en in bie 2Bittl§f(^aft ]§inau§gegongen, toa§

fie au einem längeten 6:|3aäietgong in hm 5Pat! Benu^t l)atte. ^e^t otbncte fie,

gutüdgefel^tt, aUetlei SSldttd^en unb ^alme unb eine t^üße eBen ge^ftütftet

5lnemonen, toeld)e nod) einen eigenattig ftifi^en, ftü'§ling§!§aften @tbgetu(^ auU^

fttömtcn, in einet feiten fd)önen ßt^ftoEfd^ale. ^iefelBe ttjat ein ®efd§en! i]§te»

5?lanne§ öom l^eutigcn 5Jlotgen. 5Ran l^ötte beulen foUen, biefe 3Bal§l bet 5luf^

metlfamleit ^ätte Sucien§ Befonbeteg SBo^lgefoÜen etregt, ha fie fo öiel mel§t

il^tem ®efd§mad£ entfptac^ al§ ftül^ete, in teid^cn ^Toilettengegcnftönben unb mo=
betnen, ^om^'^aften 5llBum§ BefteT^enbe ©ef(^cn!e il^te§ (Sotten; bod§ ttjot htm
nid§t fo. — @§ log nut eine ängftliiije llntul^e in bem SSlid bet jungen ^tou,

tüelii^et öon 3eit gu 3^^^ üBet bie 6d^ale glitt; unb fein ?lu§btu(f tr»at !ein

gufäüiget, benn 2ucien§ @mpfinbungen entfptO(^en i^m genou, toöl^tenb il^te

^onb mit gebonlenlofet SSeljutfomleit bie gietlid^cn 5lnemonenftengel 3hJif(|en

hk gtünen S8lätt(^en f(^oB, tuelc^e fi^on ouf bet ©d)ale f(^h)ommen. — @§ tnar

i^t unmöglich, unBefongene ^teube üBet bo§ @efd)en! bo t)ot ifjx 3u empfinben,

unmöglid^, mit ftiHet SSeftiebigung on ben 5lufBau be§ 5}lotgen§ jutüiJaubenfen,

bet fo öetf(^ieben öon otten ftül^eten getoefen iüot. @§ l^otte ^iä)i§ ouf hem
%x\6) geftonben, al§ bie ebel gefotmte unb äietlid§ gefd§liffene ^ttiftaÜfd^ole, ätoet

Blü'^enbe ülofenftöde unb ein jDo^^elltong Btennenbet ^etjen ; unb ^otttoi^ l^ottc

gefogt: „S5ü(^et fel^len nod^! — oBet i^ badete, S)u tüütbeft fie 3)it lieBet

felBft Befotgcn." — 2ßie !om bo§? unb h)a§ foEte ba§? — £)iefe ^)lö|lid§e S5e=

tütffid^tigung i^te§ innetften äßcfenB toat il§t unl^eimlid^. «Sie ful^lte fid^ ju

9lül§tung unb 2)an!Bot!eit gebtängt unb lonnte bod^ ben ©ebonlen nid^t loa

toetben, bofe biefe Sattheit ^otttoi^ fd^led^t !teibe. — ^^x unb fein ganjeS

ßcBen no'^m ^lö^lid§ eine öet^ettte ©eftolt in i§tet ©eele an. — 2)iefe unfelige

Sottl^eit tüot fo . . . . läd§etlid§? — nein! fo ttautig — unb — üBet«
1*
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flüfftg. — 6ie toot ein Dpfer, für bQ§ jtc ben $xet§ aalten foHte; bo§ cm=

^3tanb fle unBetou^t, oBer mit gel^eitnem ©tauen. — £), e§ toot ein trautiger

3;ag, il^r ®c6utt§tag! Unb hoä) \ä)un hk 6onne fo laci^enb in'§ ©emad^ toie

on einem f^tül§ling§tage be§ öetgangenen 3iö^te§, an ben fie ^cute toiebetT§olent=

Iid§ 3Utü(fben!cn mu§te. ©etabe toie bamal§ glitten in biefem SlugenBlid hu

©tta^len an bet ©otbine öotüBet burd^'S ^^enfler unb fielen öergolbenb über

hk @de be§ fd^toaraen @6enl§ol3tifd^e§. Unb boä) toax e§ ^eute anber§ — bie

Slac^tigaHen fangen no(^ niä^i — unb fein erlbfenber 2)ritter na'^te ^eute 2l6enb,

um 3tt)if(^en fie unb ßotttr)i| ju treten, benn S5otobin'§, toeld^c an ienem

f^tül^lingStage äum etften ^al i!§t |)au§ Betteten !§otten, !amen '^eute nt(^t. —
SBie ein Bleietner 2)rud legte fid^ il§r bie 6nttäufd§ung be§ 5lage§ auf @eelc

unb ©lieber.

5luf biefe äöeife bauerte e§ lange, el^e fie bo§ !leine 2ßer!, ba§ i^tc f^inger

Befd^äftigte, öottenbet l^atte.

^e|t eBen fear fie fertig getoorben unb !^oB bie ©d^ole empor, um fie auf

einen 9leBentifd§ ju tragen; ha tlop^k e§ ^aftig an bie X!§üre; unb al§ fie
--

nid^t fofort il^rer 35ertounberung §err toetbcnb, mit bem „.^crcin" äögertc —
tourbe o!^ne 2Beitete§ geöffnet unb SSorobin ftanb im 3tmmer. @r ^ielt ein

S3eildf|enftröuBd^en in ber l^eraBfoEenben 3fted^ten; bod^ ettoaS nad^ rüd£tr»ärt§ unb

nod^ ^alB t)on feiner §anb gebedEt. Einige 6ecunben äögerte er, bann aBer trat

er rafd^ auf fie au. „3fcf) mufete ^f^nen felBft grotuliren!" fagte er, tüä^tenb

bie Erregung fein [eit hem Sßinter Btaffe§ ©efid)t leB^aft färBte unb et \^x bie

Sßeild^en teid§te. — Sie l^atte Bi§ je^t in fptad^lofem ßtfiounen ftatt öor i!^m

geftanben, benn fie glauBte i!§n f(^on lange auf bem SBege autn §afen; ie|t

aBet, al§ fie ha^ ©tiäufed^en na:§m unb i^te t^i^S^^ ^^.^^^ unöetmut^et bie feinen

ftteiften, h)el(^e fid§ länget al§ nöf^ig — unb, toie e§ fd^ien, mit Befonbetet.

äfnnigleit um bie aotten Stiele fd^loffen, BeBte fie aufommen; — bann fd)tie fie

plö|lid§ entfe^t auf -— unb !niete gleid§ hamäi toie gelä'^mt am S5oben — öot

bet aetBtodt)enen ßt^ftallfd^ale.

„€), mein ©ott!" fagte fie nad^ einet 3Beile ^afttg at^menb unb fa^ a« ^W
ouf. ~ 3i^te SSlidfe ttafen -fid^ — hielten fid§ — lobetten ineinanbet — ein —
atoet Secunben lang; — toet toitt fagen, toeld^e unenblid^ futae 3eit! benn

SScibe BeBten toie töbtlid^ ©ettoffene öot einanbet autüdE. — ©in S3li| bet @nt=

pßung toat aünbenb niebetgefal^ten unb l^atte ben (StbBoben atoif^en i^nen

aufgetiffen.

Sie BüdEte fid^ tief ^etaB unb toagte nid^t mel^t, ben leibenf(^aftlid^cn ^ülfe»

tuf i^te§ a5lidE§ a« i^tn emporaufenben. Unb er ftanb regung§lo§ toie eine

fteinernc SBilbjöule öor i^r unb ftarrtc auf fie ]§eraB, bie je^t langfam bie

Sd^erBen i^rer Ät^ftaEfd^ale aufammenaufud^en Begann. e§ ^el if)m nid^t im
gntfetnteften ein, bo§ et au i^t niebetfnien unb i^t l^elfen lönnte; — et toat

Bud§fläBli(^ geBannt. —
„Sie toetben ftd) f(^neiben!'' fagte et enblid^, toa§ fie nid^t au pten fd|ien.

„Caffen fie ba§!" Begann et nad§ einet Sßeile ^eftiget, ol^ne ha% fie e§ Bead^tete.

„Soü iäi tlingeln?" ftagte et bann nad§ aBetmaliget $Paufe gepreßt; unb al§

fie tocbet „ia" nod§ „nein" anttoottete, llingelte et. — 2)od^ ^atte et nid^t ftat!
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genug gebogen unb ^^tetnonb tarn. 6te aba toä^^nte ^l[ö|lt(| S^xxik Quf htx

Xxeppi äu ^ören unb er!§oB fic^, inbent fte mit öerftörten 3ügen ben Eingang

im 3luge !^telt; anä) ühtxtam fte feltfamet SCßeife :|3li)|lid| hu 3^bee, ha^ e§ t]§r

einen Iä(|erlid^ l^ougfiaiJenen ?lnftxi(^ t)OX i^m geöen fönne, toenn fte fo emftg

hk armfeligen ©li^eröen ^ufammenfui^e. — ^^n abtx paäk gum ?lt)f(i^ieb bic

ßeibenf(^Qft einen 5Roment mit üBerfttbmenbex ©etoalt; ftnnIo§ überfi^xitt ex

ben 5l6grunb, ber jtüifci^en i^nen galante, unb txöt bid^t öot fte l^in, mit SSeBen

i]§re ^anb etgreifenb. @(j^on 'i}ob er fie empot unb beugte ftdö ^etob, um fte

mit Btennenben Si^3:pen gu Berühren, ha liefe et fte :plö|lic^ fa-§ren. —
„.3f(^ ttjQt gekommen, um 3^nen 3u . . . grotultxen, gnöbige fjtou !

—
SSerjeil^ung, gndbige f^tau! — ^t^ tüar S^ulb! — SSetgeffen 6ie, mnn
(Sie !önnen!" ftammelte er mit öe^altenet ©lutl^, bofe ßucie ha^ fd^toere, i§ctm=

lid^e ©tö!§nen feiner S5ruft beutlid^ ^bren !onnte.

„SSergcffen 6ie, n}enn 6ie können!" S[Bie @rä!long brö'^nten bie Söorte

in fte l^eraB unb aerfdjmetterten in il^rer Seele, n)a§ an Erinnerung, gegentoär=

tiger ©(^ulb unb htm un!laren ©ebonfen an eine i)be ^u'Euitft barin leBte. —
S^ein, fte toürbe ni(i§t bergeffen; nie, nie bergeffen !önnen, no(^ — tu ollen !

—
6in ^aar 5Jlal f d§ritt fte langfam, mit gefalteten Rauben bur(i^'§ ^itnmer, no(j§=

bem SSorobin gegangen tcar; bann blieb fie plö^lid^ mit einem leifen, iau(^3en=

ben 6d)rci mitten im Ütaume ftel^en unb jtarrte öor ftd^ ]§in.

©0 ftanb fie noi?§, al§ ßotttoi^ äu i^r eintrat. @r !am fo balb, nod^bcm

SSorobin hinaufgegangen toar, ha^ er i!^m nod^ auf ber Xxtppe begegnet fein

mufete.

2ll§ Sucie i^ren ^ann ernannte, trat fie einen Sd^ritt äurüd unb ri(5§tete

bie 5lugen feltfam ftammenb auf fein ®efi(|t. @ttoa§ toie ein unermefelici^er

©tolä brannte fiegreici^ au§ il^ren SBlicEen. 9iotttoi^ fa§te ftd^ öertoirrt an bie

6tirn: Uiaren ha§ bie fünften, trourigen 5lugen feiner grau? — @r mufete fte

h)ieber unb toicber anfel^n; unb au(^ fie öertoanbte !ein 5luge öon i^m. 5lber

ie länger fte i^n anfa!^, befto öernic^tenber njurbe i'^r leu(^tenber SÖliiJ. „^^
l^abe longe Ui i)ir gebarbt, aber — i(3§ 'ifobt @rfa| gefunben!" fpraif) fie lautlo§

— unb erbarmungslos ju il^m l^inüber, ttJä'^renb ftd^ il§re SSruft leibenfd^aftlid^

]§ob unb fen!te. Unb bo(j§ fa^ fte unf(S§ulbig au§, toie ein 5Jläbi3^en, bo§ jum

erften 5Jlale bie ©elig!eit ber 2kU ge!oftet l§at. @§ toar eine ©lorie um fte,

unb ber Ort, ha fie ftonb, erfd^ien i'^m ]§eilig! —
$piö|lid§, inbem er fid^ gebanlenlo§ umbrel^te, um @ttoa§, ha§ er öon brausen

mit l§ereingebra(^t l^atte, au§ ber ^anb 3u legen, getoa^rtc er am ^oben bie

jertrümmerte 6(^ale. @r ftu^te unb erblei(j^te. „Söa§ ift ba§?" fragte er

nad§ einigen ©ecunben, am ganjen 2nU jittcrnb. — S)a toid§ ber trium^l^irenbe

5lu§bru(f toie mit einem ©daläge au§ il^ren 309^«- S5ebcnb — glutpbergoffen

blitfte fte gu S3oben. „^ä) l^abe fie gerbroi^en!" ftotterte fte. S)ann t:^at fte

einige ©(Stritte oortoärt§ unb fe|te fi^ mit abgetoanbtem ®eftd§t an'§ f^enfter.

SBol ätoei 5!Jlinuten lang l^errfd^te ©rabeSftiHe; bann xi§ ßotttoi^ bie %^ü.xe

ouf unb rief na^ bem 2)iener. 5ll§ ber ©erufcne eintrat, berü'^rte er !urä mit

bem f^ufee ougftofeenb ha^ §äuf(^en ©(gerben unb fagte barf(ä§: „S)a, !§eb' ha^

auf unb trag'§ fort!" — „^afe ftd^ bie §unbe unb ba§ |^eberOiel§ nid§t baran



fc^neiben!" je^te er gleicj^ botouf mit utigetoö^nlii^er Wlbe :^tnäu, toä^tenb

feine klugen einen ftnnIo§ gläsernen 6(^ein annal^nten. £)et alte SSebiente Blitftc

feinen §etrn öextüunbert on: e§ öetftanb fid^ boc^ ganj öon felbft, ba^ man
®la§fplitter nid§t unter ha§ SStel^ tootf! — 5ll§ ber ^Jlonn ba§ 3i«tnter öet=

loffen ^Qtte, griff ßotttoi^ fc^toeigenb naä) feinem ^ut unb ging gleid^foHS

]§inau§. —
Sucie ^örte i^^n bic Zxeppt ^inoB unb auf bcn §of ge^en. S)ort lie§ er

fein 5Pferb fotteln unb, ol^nc ju i^r l^inauf ju fe^en, ritt er bat)on.

Unb fie? — £)er SÖoben tnanüe i!^r unter ben ^^ü§en; bie SßSnbe be§

3tmmer§ regten ftd^ unb bro^ten au§ ben f?ugen ju ftilrjen. 3Son !^dt ju

3cit Uidk fie naä) bem 3SeiIc^enftrau^, um fid) gu öerfii^ern, ba^ er no(^ ba

toor unb fie il^n nod§ immer in il^rer ^anb l^ielt.

@nbli(i^ toar er gang toelf jtoifi^en il^ren Brennenben gingern getoorben
; fie

aBer liefe nid^t aB, fic^ üBer i^n l^eraB ju Beugen, bic Sippen üBer i'^m ju öffnen

unb ben BetäuBenben 2)uft in i^re 6eele p faugen. Unb baBei fiel i!§r ein

Sieb ein, an bo§ fie ^Q^i^c long nidit gebotet l^atte. @§ ftanb in il§rem $Penfton§=

alBum, öon longtoeilig regelmäßigen ©c^riftgügen öeretoigt. Unb mit bem ^in=

angefügten S(^oBlonenfa|e: „3ur freunblic^en Erinnerung an S)eine treue

f^reunbin 2C." tüor e§ i^r nie anber§, al§ bumm unb finnlo§ öorgelommen, —
l^eute toar ))löp(^ ber ^^luc^ ber ßä(^erli(^feit öon Ü^m oBgeftreift unb feine

in i^r felBft leBenbig getoorbenen SSerfe !^au(^ten ou§ f(^ü(^ternen SCßorten ber=

äe'^renbc ®lut^. SBieber unb toieber marf fie bo§ Blonbe §au))t in ben 6tu'§l

aurüd unb pfterte, toä'^renb bie £)ömmerung um fie l^er jum 5lBenb tüorb unb

fi(^ ba^ 2)un!el toie eine SSertraute um i'^re Sinne legte, leife öor ftc§ !§in:

SSeilocIfte Sßetld^en — t)ettoelfte§ Slatt —
2öer jagt, too§ ein ^erj im ©tiflcn "^at!

@§ toet)t hüxä) be§ ^immei^^ «nge Suft

SBeraujd^enb jü§er SJeild^enbuft

!

@§ toax \a fein SBott unb fein t}xüä bet ^anb —
Sin cinjiget SSIicf nut — U)ie feftgebannt —
Sin Ieife§ ^(üftern — berne^mbaic faum —
2)er ©eele tieffter, ge^eintfter STraum! —

Unb toenn et entflog — unb hjenn et tietfi^lronb;

3d) fonn it)n befd^toötcn mit jitternbet §onb:
yioäi buftcn bie aSeild^en betaufd^enb jü§!

^oä) hje^t e§ f)ctübet bom 5Potobie§!

2ßa§ fie niemol§ getoagt "^aBen toürbe, fic^, nai^bem ber erfte @elig!eit§=

rauf(^ ertoiberter SieBe öon i'^r getoii^en toar, in eigenen Söorten ju Benennen,

ba^ toieber^oltc fie Bi§ in bie 9^ad|t hinein — Bi§ ^otttoi^ öon feinem Otitt

aurücf!e^rte — Balb laut, Balb leife mit ienen füfeen, feltfam öerfc^ leierten

aSerfen, tocld§e i^r oHe ßieBe§= unb ©etoiffengqual ge^eimnifeöoU unb leiben=

f(^aftlid^ üBertönten.

Sinige Xagc fpätcr, nad^bcm bie öertoanbten ©äfte öor ungeföl^r einer

6tunbe 9lo^toi^ öerlaffen Ratten, trot SSorobin gegen ?lBenb in ba§ ^immer
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fcttier ^xan, um fte, bk nod^ nebenan 6et ben ßtnbern 6ef(^äfttgt toov, ^tet p
ertuarten. S)te fttaffe 5litf^annung, toeld^e bie iüngften Xage öon iT§m gefotbext

Ratten, tüar !öt^Detltdö iä'^ in if^x ©egent^etl umgefc^Iagen, benn, al§ et fid) ie^t,

fc^laff äufaminen[tn!enb in einen Stul^l niebexlte^, exfi^ien feine öon 3^Qtut ^o^e

unb fröftige (Seftalt Bu(3§ftäBlid^ im ^onbumbte^en um ^ei^n ^ai}xe geoUett,

toä^tenb feine ©eele in fieBex^after ®lut!§ au§ ben unT^eimlid§ toeiten 5lugen

Brannte, bie mit einem 3lu§btu(f — 'ijotb be§ ©ntfe^enS, f^alb !tan!^oft=fel^n=

füi^tigex llngebulb om Eingänge be§ &ima^t^ l^ingen.

5ll§ 5lnna ju il^m eintrat, etf(^ra! fie fid)tlid^. „9lun fag' mit aBet, UiaS

2)it fe^lt, f^ti^!" tief fie mit fCiegenbem 5lt^em unb eilte auf i'^n ju, i!§te

§anb auf feine Schultet legenb. „S)u Bift aW biefe 2;age ni(S^t tool^l getoefen.

3(5^ ha^U aBet: ntd)t batan tül^ten fei ha^ SSefte, benn e§ finb getoi^ toiebet

bie alten S^etöen! SSift i)u Böfe, ^^ti^ ba% iä) S)i(^ ni(^t geftagt ^^aBe*?

S)it fe!§It bo(5^ nt(^t§ @tnftli(^es?" Unb al§ et immet ni(^t anttoottete, fonbetn

fie nut mit bzm gleid^en, gtauenl^aft betatoeifelten 5lu§btu(J ma^, tou(^§ i^xt

SSefotgni^ unb fte ^te^te :^aftig ein§ i^tet ^änbc^en gegen feine Stitn, um a«

untetfu(^en, oB et fteBete ; unb etft, al§ et eine getnaltfam oBh)e!§tenbe SSetoegung

ma^U, lie^ fte Beftütat öon i^m Io§.

„5Jla(^' mit meine ^^f(id)t nic^t fo fc^toet!" Bat et tonlo§ unb Bebetfte ha^

®eft(i^t einen 5lugenBltdf mit ben Rauben.

5H§ et toiebet auffa^, lag ettoa§ ß^etneS in feinen ^ügen. „Slnna!" fagte

et mit l^attet Stimme, benn et mu^te fi<^ gegen hie 3et!nitf(5§ung fetne§ (Se=

toiffenS tüap^nen; „ptfl 2)u mi^ au(i§? ^Inna?"

Sie §ötte i!^n tool^l
; fie ftanb aittetnb öot i^m, toie ein gefd^eud^teS 2öalb=

tl^iet. 6t aBet fptang iplöpcö auf, gepeitfc^t öon bet 3lngft, ha^ i§m bie

^aft etlal^men tniitbe unb et nid)t au§teben !önne, tt»a§ bod§ gefagt toetben

mufete. „3lnna," Begann et na(^ !utaet $Paufe öon bleuem unb bie§ ^JJJal Be=

:§ettf(^te et ft(^ nid^t, bk^ 2Ral fa!§ et i^t ttjilb unb letbenfd^aftlid^ in'§ ®eft(^t

unb flüftette mit toilbet, leibenfd^aftlid^et Stimme: „2lnna — mein SßeiB —
id§ Bin 2)it untteu getootben! — — 3i<^ lieBe Sude ^otttoi^!" —

So — et ^atte gef))toc§en; unb toa§ njütbe fte anttnotten?

S)o(^ fte anttX)ottete i^m ntd^t; anttüottete t^m mit !einet SilBe unb mit

leinet ^O^liene, fo ha^ et ft(^ fc^aubetnb aBtoanbte unb, al§ et ftd^ toiebet au

i^x tti^xk, f)'öf}n\\äi tief: „^ö) Bin nid)t öettücft! — @§ ift fo! — ^ä) fage

bie 2Bal|t^eit, unb e§ gaB einen 5lugenBli(f, too e§ allet^taft
meinetSecle Bebutfte, nid§t au i^ten^^üBen niebctauftnien!" —

Unb tüunbetBat: butd^ biefen legten 3ufa| feine§ @eftänbniffe§ aütette tto^

attet mt§tönigen aSetatneiflung ein ^aud^ bet Seligfeit — ein §au(^ ienet Seltg=

feit, bie felBft bem gefallenen @ngel fc^ulbiget SieBe nod§ al§ ]§tmmlifd§e§

gtBt'^eil anl^aftet. — @t mochte e§ unitjiEfütlid^ felBft em^funben l^aBen, benn

et fanf, üon feinen ©efül^len üBetmannt, toiebet in ben Stu^l. „^aBe 3Jlitleib

mit mit! Slnna — 5lnna!" tief et ftel^enb unb fttedte Betbe ^änbe naä) i^x

ou§, toagtc aBet ni(i)t mel^t, au i.§t aufauBlttfen.

Sie l^otte i^n no(i§ immet nid^t Begtiffen; fie ftanb nod^ tegung§lo§ öot

i'^m unb fa^ xi^n mit gto^en, etftaunten 5lugen an. Sie toat nt(|t eitel, aBet
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fle tou^tC; toie fd^bn, tote anmutl^ig unb tüte IteBteiäettb fte tuar — unb er —
er ^atk e§ t^r taufeitb unb toufettb ^al gefagt, gefagt in fü§en SBorten, in

jd^meid^elnben 5?itffen — in liebeöott ftounenben SSIidcn! — fte toufetc, toic

aBgöttijd^ er fic aUe biefe ^atixc l^tnburd^ gelieBt l^atte; fein SfBunber, ba§ fie

il§n l^eute nid^t glcid^ Begreifen fonnte!

Unb al§ fie i^n Begriffen l§otte, ba f(|rie fte laut unb iammeröoll auf

unb — fo fel^r ttjar fte getoö^nt, mit Slttent, toaS fie Betoegte, an i^re§ ©atten

|)er3 3U fliegen, ba^ fie aud^ ie|t gegen i^n felBft Bei nicmonb 5lnberem 6d^u^

fud^en tooHte, al§ Bei i^nt: toeit bie 5lrme auSBreitenb, toar fie im S3egriff, fid^

on SSorobin'g 35ruft p ftürjen. — 5lBer nein! fie Befann fid§, BeBenb fd^redEte

fie oor il§ni äurüdE unb laut toeinenb, hie §änbe öor ha^ ©efid^t gepreßt, fan!

fie in hie 5?nie. „£)! — — D! toa§ !^aBe i^ getl^an?" rief fie mehrmals.

SOßie mit 50'leffern fd^nitten il^re SBorte burd§ S9orobin'§ §er^. @r ttjottte auf«

fpringen, fie jd^ü|enb in feine 5lrme nel^men unb ben fünbigen S^roum, ber i^n

um!lommert l^otte, au§ feinem §er^en reiben, tooEte jurüd^fel^ren ju ber ®e=

lieBten feiner ^lUQcnb. 5lBer ttiel^' i^m! ol§ er ba§ §au^t f}ob unb auf fein

!nienbe§ SöeiB BlidEte, f al^ er ö o r il^r eine 5lnbere !nien — in ber gangen ^oIb=

feligleit unb SSer^toeiftung il^rer unau§fpred^lid§en SieBe gu i^m !niete bie BeBenbe

Sucie am SSoben. ©lutpBergoffen, l§ilfef(e^enb , mit bem einen einzigen
S8lid£ i^rc ganje tiefe, gro^e 6eele in hie feine üBerftrömenb lag fie ha-, unb

i^r "^atte er bie §ilfe t)erfagt — toollte er fie !§ier getuä'^ren ? — 6^eu !logten

bie äu 2;obe traurigen klugen ber Blonben ^rau il§n on: „^ä^ ^aBc ^flid^tS, al§

S)id^! ^ä) !enne S)id^, toie ^eine! äßir ^aBen un§ berftanben, toie nie ftd^

3tDeie auf biefer 6rbe berfte^en lonnten!" riefen fie i!^m gu- 6ie toaren fo

ftitt unb f^ränenloS, biefe bunMBlauen klugen — unb bod§ l^atte il^re au§

„unermeffener 5liefe" IjerborqueKenbe 6^rod§e etlüa§ unfäglid§ Seibenfd§aftlid§e§.

— „€) ©Ott! erBarme ^iä)V' fd^rie er unlDiÖMrlidö mit Jram^f^aft judfenbem

©efid^t.

„€ ©Ott! erBarme S)idö!" toieberl^olte bie fc^lud^jenbe 5lnna. i)ann trat

fte ^I5|lid^ gitternb an il^n l^eran. „6age mir, toie ha^ getommen ift! «Sage

mir, tt)a§ ic^ 2)ir getrau ^aBe?!" rief fie in toilbem 6d)merä unb fa^ i^n mit

bun!el=f(ammenben SSlidEen an.

„?nid^t ba§!" rief er öon ^Jlitleib mit i^r, bie einft ha^ gntaüdfen feineg

ßeBenS getoefen toar, üBertoältigt.

„Sage mir, tx)a§ id§ S)ir getl^an l^aBe!" toieberl^olte fie. „6age mir meine

Segler! - Ober toillft S)u nid^t, ha^ iä) fte aBlege, bamit S)u ein 9led§t

l§aft, eine Slnbere ju lieben?"

S)iefer SSortüurf empörte il^n. „©ut!" entgegnete er auffal^renb, „S)u
toillft c§! 3Jd^ !ann 5Dir !einc ^fel^ler nennen! — S)u — S)u . . . . UJtr
öerftcl^n un§ nid^t!" —

„0!" fagte fte, in fid^ aufammenfd^aubernb.

„2)eine etoige 2lu§gelaffen^eit," fu^^r er fort, „fo ]§olb "

„^ein! foge mir 9^id^t§ öon ,l§olb'!" rief fte geBieterifd§.

,,6ie mad^t mid^ neröö§ — id^ !onnte fie nid§t me^r ertragen — unb fie.
.."

enbigte er mit tonlofer 6timme.
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„D! feine WIet! ^^ felBft! id§ jelBft! t(!^! mein gonseS 2Be[en ift e§!"

[d§xte fte. „Unb fie . .
."

„S)u ^aft e§ getooEt! S)u !§aft e§ getoottt!" tief et, al§ et i^ten ^ow^wtcr

l§ötte. „5lnna — 5lnna! D mein ®ott! ^ä) Bin elenbet Ql§i)u! SötttüoUen

e§ ttagen — bie ^ett — 5lnna, fei tul^ig! §iet l^aft 2)u meine ^anb, ba§

t(ä§ ..." feine Stimme ftodte einen 5Jloment unb Mtet <Bä)Wi^ ttat auf feine

Stitn, „geftetn 3um legten 5!JloIe auf ^o'^enftcin toat!"

„£) nein!" fagte fie ^löpd^ Mt, „S)u ittft2)t(^! S(5§ toill hm 35etgleid^

mit il^t nid§t au§n3et(^en l"

„2Bie i)u toillft!" onttoottete er f^o^, benn feine Stimme erftotB faft im
Söibetftteit bet ©efü^e.

„äßie 5Du h)iaft!" toiebet^olte fie.

Unb h)it!li(^, fd^on am näd^ftfolgenben Slbenb gingen fie, einet 6eteit§ öot

biefen Xagen getroffenen 3Seta6tebung gemö§, nad^ ^ol^enftein.

„Sa§ un§ l^ierBIeiöen, 5lnno!" bat er nod^ eine ]§al6e ©tunbe öot il^tem

f^ottge'^en liebeöoll. „5'lid^t§ l^alb!" anttoottete fie äitternb; „!onnte iä) foöiel

ertragen, toerbe xä) auä) bit^ ertragen! — Unb — £)u Bift ja ein ©entleman."

@r Bi§ fid§ auf bie Si:ppen unb ertoiberte 9^i(^t§.

5[Rit ftraffer ^öfltd§!eit, bie tro^ aller §aft einen bürftigen unb mitleibigen

5lnftric^ i^atte. Bot er il^r öor ber 2^1§üte ben 5lrm; unb öott glül^enber 6m=
)3örung, o^ne il^n anjublitfen, legte fie bie gögernbc ^anb l^inein.

i)a| e§ einft fo anberS getoefen tnar, öerfd^ärfte ben eifigen §aud§, ber ic|t

ätt)if(^en i!§nen tüel^te. Stumm unb Befangen fd^ritten fie neBeneinanber fort.

Sd^on ber Blo^e ^intoeg ttjar ein 5D^artergang. (£§ BleiBt ein S^lätfifel, hjie fie

t^n unb bie 3ibee, ha^ §o^enftein il^nen mit jebem Sd^ritte näl^er xMe, ertrugen.

5ll§ fie bort an!amen, tourben fie äu i^rem eigenen @rftaunen öon Beiben ^ott=

h)i^en§, toie immer, fd^on in ber @ntr6e em^fongen. Sic Ratten tool unttiitt=

!ürlid^ gemeint, e§ muffe l§eute 5lIIe§ anber§ fein, aU fonft.

i)od^ nid^t bie äußeren Umftänbe, nur bie ©efid^ter ber SCßirtl^e toaren

nid^t toie frül^er: ^otttoi^ geigte l^eute — toeil !eine§ natürlid§ ioar — faft in

ieber 5Rinute ein anbere§ ®efid§t, toä^renb er fonft aU materiellet Stimmung§=

menfd^ nut feiten ben 5lu§btud£ tafd§ leintet einanbet ju roed^feln pflegte, ha bie

t)etfd§iebenarttgen 5lu^enbinge an fid§ feinen eigentpmlid^en ßinflufe auf il^n

au§üBten, oielme^r in ber einen Stunbe fammt unb fonber§ auf bie leidste —
in ber anberen auf bie fd^toere 5ld§fel genommen tourben. 3lud^ Bemül^te er

fi(^, feine ®öfte in ber juDorfommenbften äöeife ju em:pfangen, hinter toeld^et

nut S5otobin'§ feinfü'^Iige^ Q^x t)on 3^^^ äu ^dt ba^ leife !^\\^m eine§ toilben

§ol^n§ ju tjetnel^men glauBte.

Unb auf Sucieng ?lntli^ toat nid^t mcl^t, toie ftü'^er, ettoa§ Sd§eue§ unb

Unfertiges, aBct aud§ nid^t me^t, toie neulid^ nad§ intern testen ^ufotnmenfcin

mit S5orobin, ettoa§ @tolae§ unb Siegl^afte§, ober bod^ üBerfd^toänglid^ S9efeligte§

äu lefen. S)urd^fid^tige SSläffe unb tieffte 2)emut§ lie^^en il^ren 3ügen eine ftittc

35er!lärung. ^u großen 5lugen, in toeld^en atte SieBe§qual ^ufammengefd^ürt
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loberte, t<3^lug ftc Slnfongg Beftänbtg ju SÖoben. ^^te gonjc Haltung unb jebc

SSetüegung tfjtei .<^öTpet§ aBer l^atten eth)a§ S9efttmmtere§, at§ öotbem, unb

fd^iencn gu fagen: „^d^ fütd)te mi^ ntc^t! ^(5§ T6tn f{^ulblo§ ! @§ ift gekommen,

id§ toei^ nid^t tote; — unb td) loffe nun 5lIIe§ üBct mic§ ergeben." — @tnc

getotffe ©nergte boUftdnbigftet, i^ mbd^tc fagen unBetou^ter, l^alB troum^oftet

^ingoBe on tJ^i* ©d^tdfal Iprod^ au§ t^t unb goB ii^t eth)a§ tounbetBat Mieten»

be§ unb gugletd^ @rl^aBene§. ba^ fie ben gangen 5lBenb in t^tet ftttten 5lrt Bci=

Bel^ielt. ^nx, ol§ fie Bei ber crften S5egrü§ung ?Inna bie ^anb rei(5^te, bur(i§=

BeBte fie ein )3lö^Iid^e§ ©efü^l Btenncnbcr Sä^ulb, unb fie ^ätte öor bem Be=

rauBten jungen SCßeiBe niebetftürgen, ben ©aunt il^reS ^leibe§ !üffen unb ftam=

melnb um JöctgeBung Bitten mögen. 5lBet — h)a§ ]§atte fie benn getl^an?

§atte fie benn üBer'^au^t ettoaS gu bem gcf^an, tooB nun untoiberruflic^ ge=

]^i^en toat? Unb h)a§ toax benn gef(5§e'§en?

„@i toat jo fein SBort unb fein 2)tu(f bet §onb,
@in einjiger 53 Ud nur, hjie feflgeBannt.

@in letje§ g^lüftern, öctne'^mBar fount —
2)ei; ©eele tieffter, ge!)etmftei; Straum!"

5lnna goB anä) in !einet §infi(j§t SSeranlaffung gu irgcnb einet SBeid^te,

tüie fie Sucien§ 6eele für ben ^lugenBlid toütbe exleid^tett l^aBen.

fetter al§ fc ertönte üix Sachen; unb teer fie nii^t genau !annte, toürbc

feinen 5lugenBIi(! gebadet l^aBen, ha% l^ier ein im STiefften geMn!te§ SOßeiB, ha^

no(ä^ öor toenigen 2^agen me^r einem ^inbe, al§ einer f^rau gli(^, i!§rer 9fleBen»

Bu'^Ierin gegenüBer ftanb. — ^flur SSorobin toor aud§ '^ier ber 6e^enbe; aBer

toa§ er fol^, !onnte i^n ni(^t ju ©etüiffenS^Dein unb ^itleib l^inrei^en; e§ erfütttc

i'^n im ©egent^eil mit einer 2ltt tion ©raucn unb immer tiefer ge'^enber ®nt=

frembung, menn er, o^ne gu tooßen, Bemer!tc, toie feine ^rau foft ben gangen

5lBenb öoE BegauBernber SieBen§toürbig!eit ha^ fonft unBefangene fjeuer il^rer

fd^önen fc§tt)arg=Braunen 3lugen in fun!enf)3rü'§enbe ®Iut,§ öerhjonbelnb, ouf

ÄottiDil einbrang, toäl^renb fie il^n unb Sucic mit gemad^ter 3ufällig!eit üBer«

%m —
„6ine ßoquette!" toiirbe ber oBerflä(^lid§e SSeoBad^ter gefagt — „ein arme§

SöciB mit Blutenbcm §ergen, ha^ traurige Söoffen gu feiner Stettung getoäl^lt

l^at!" — ber unBefangen STieferBlidEenbe gebadet !§aBen!

„5JI eine grau, bie id^ einft gelieBt ^aBe — unb bie fid^ Bi§ gu einet

fold^cn -iRaä^t ernicbrigen !ann!" f^jrad^ SSorobin Bei fid^ felBft unb öerglid^

5lnna mit Sucie, toeld^e i^n burd§ feine ©ilBe, burd§ feinen ^M ^erou§forbertc

— nur unBetüu^t unb untoiberfte:^lid§ bur(^ ben fanften ©d^melg t^rer SBorte

gu fic^ ^inüBergog unb tüieber^olentlid^ öerfud^te, ba^ ©efpräd^ allgemein gu

mad^en, toogu e§ aBer ?lnno unb ^otttöi^ — Beinahe ptte man benfen fönnen,

auf eine gel^eimc SSeraBrebung ^in — foft niemals fommen liefen.

SSorobin l^otte an biefem 5lBenb ^otttoi^ gegenüBer gum erften 5Ilale ein

cntfd^iebene§ ©efü^l öon SSerad^tung. ^n Willem, toaS berfelBe t^at unb fagte,

crfc^ien er i^m ro§ unb töibertoärtig ; er fonnte fogar mc:§rmal§ ben SSerbad^t

nidEjt unterbrüdfen, ba§ Äotttoi^ ein geheimer Srinfer fei. — Unb toenn er



2öo§ maä)t man auf fQotjtn^kml 11

bann Quf Sucie BItcfte, ober fic )>i;e(^en pxte — unb ju t:§r fpte^en mußte,

btol^ten i^nt §etä unb ©e'^ttn foft im äßa'^nftnn au äetfpttngen.

3n ber gtü'^e be§ folgenben %a^^§ ixai SBotobtn mit einem fettet, ben et

foeBen gefd^rieBen l^atte, auf feine grau gu. „Sei fo gut, unb lie§!'' Bot er.

„Söie feige!" murmelte fie unb gaB i^m mit jutfenber ^anb ha^ Rapier

aurüd. @§ tüar ha§ ßonce^t ber für öerfc^iebene Leitungen Beftimmten 3lnaeigc,

ha^ Sflo'^tüil a« öer!aufen fte'^e.

„S)u foEft S)einen SCßiEen :§QBen!" fogte er finfter, aBcr ru'^ig, unb f(^oB

öor il^ren fingen ben Sattel unter einen SBriefBefcfjtoerer auf feinem ©d^reiBpult.

„i)a liegt er a« S)einer Sßerfügung," fu^r er fort, „t)iellei(5§t !ommt ein Xüq,

ha 5£)u einfte^ft, boß 5Du l^eute ni(i§t re(S§t f^uft an 5Dir — unb mir! — %fiu\

toa§ ^u toillft; oBer in einem $Pun!te toerbe i^ auä) t^un, toag iä^ \o\Vi: i^

Bin geftern aum legten ^ah mit 2)ir auf ^o^^enftein getoefen."

Sie plt fi(^ mit ber §anb gegen bie 3:if(plante feft. „51B er allein toirft

©u ^inge'^en?" fragte fie.

„^^ tüei§ e§ nid^t," toar hu bum^fe 5lntU)ort.

Unb bo(^ tonnte er, ha^ e§ fein fefter 33orfa| toar, ^o^enftein unter aüen

Umftänben an meiben — unb ba§ er einen fejien SSorfo^ no(i) nie im SeBen

öerle|t ^atte; aBer e§ toäre i^m in biefem 5lugenBlid unmögli(3^ getoefen, fic^

lout au Binben.

^n ber 2;!§at iebo(5^ BlieB er fid^ felBft treu unb Betrat toeber in ber einen,

no(i§ in ber anberen SBeife toieber ha§ 9^a«^Bargut. Um ft(^ fein SSorneT^men

au erleichtern, f(^rieB er ein S5illetd^en an ^otth)i|, in toelc^em er i^n unb feine

f^rau Bat, au entfc^ulbigen, toenn er ben ^nftoß boau gSBe, boß auf unBefiimmte

3eit i^re regelmäßigen 5lBenbaufammen!ünfte eingefteÜt toürbcn. Seine auf=

geregten Sterben Bebürften einer bringenben Schonung unb öerBöten i^m ougen»

Blidlid^ jeben S3er!e^r.

^ie§ S3ittet tourbe Oon ßotttoi^ feinem ^n'^alt nac§ ftiEfd^hJeigenb an=

erlannt; unb ou(^ ber Umgang ber grauen ftotfte fortan, boi^ oerlor man aud^

l^ierüBer toeber Sßort nod§ ^eile.

So !am e§, ha^ bie S^it fortfc^ritt, o^ne ha^ man auf ^o!§enftein ober

9to^tüi| i^rer geachtet ^ätte. i)er ^rü^ling ladete an^ ^Jlittionen Strahlen,

leu(|tete au§ Millionen buftenber SSlüt^en unb fang au§ ber S3ruft ber ^em=

geleierten Sila^^tigatt, nur in ben §eraen ber ^enf(^en, toeld^c i§n ben langen

SOßinter '^inburc^ fo Befonber§ l^erangefe'^nt l^atten, !onnte er nic§t 2ßol§nung

mad^en.

SSorobin fanb ^öd§ften§ nod^ am ^eere§ufer eine Stätte, ha e§ i^n bulbete

;

bie SSiid^er, njeld^e er be§ ^Jlorgen» auffc^lug, um barin a" ftubiren, ftarrten

i!^n an, al§ todren fie in ©e'^eimfc^rift Oerfaßt; er la§ fie Seite um Seite —
SilBe für SilBe, fonnte aBer feinen Sinn barin finben. Um felBft @ttt)o§ a«

fd^affen, ha^ i:^n üBer feine ^erfon em^orge'^oBen ^ätte, fe"§lte i:^m nid^t nur,

toie tool ftet§ bie fd)ö^ferifd§e ^P^antafie, fonbern auä) jene unBeirrte Sd§tDung=

traft be§ ®cifte§ unb §eraen§, nield^er er fein iüngfte§ äöer! a« öerban!en ^attc.
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belfen |)crau§ga6e nod^ immer unjä^ligen S9eben!nd^!ctten be§ 33erleger§ unter»

toorfen toar, fo boB au(^ nad^ biefer Seite l^in alle Hoffnung bernid^tet fd^icn.

S)ie ^inber, gu bcneit er oft l^eimlid^ Wiä), benn Slnna entzog fte bem Später,

too fic nur !onnte, tooren tl§m mit il^ren unf(!)ulbigen SieB!ofungen ein ]6eftän=

biger SSortourf; — unb bic Seute, bcnen er brausen auf bem §ofe lanb= ober

gortentoirtl^fd^oftlid^e S3efel)le ert^eilte, meinten toieberl^olt, ber |)err I^qöc il^nen

ja geftem gerobe bo§ ©egenf^eil geboten. 2Bo foEte er ba Bleiöen, qI§ am

Ufer ber See, ber großen ^Jlenfdlenfreunbin, beren blaue, fd^öumenbe f5frül§ling§=

toogen oUen niebergetretenen Sd^merj, alle betdu'Btc Se!§nfu(^t mit ftar!cr

Stimme erlbften — emporringen unb ftd^ ou§toben liefen, unb mit bcn Ur=

lauten göttlid^er ^lage begleiteten, toeld^e bie 6tt3ig!eit be§ ©rbenfd^mer^cg, aber

ba§ 6nbe alle§ ßinjelleibeS berülnbeten unb jule^t nad§ ftunbenlangem Kampfe

fein |)erä bod^ gur 9tu]§e fangen, al§ fd§U)ebte ein tröftli(i)e§ SBiegenlicb au§

alten 2^agen über i!^m.

@§ ift !aum ju biel gefagt, ha% SSorobin in ber 3eit feine§ 6lenbe§ bud§»

ftäblid^ 5U ©runbe gegangen tnäre, ttjenn er nid^t bicfen 3uftu(3^t§ort gehabt

l)&tte. Sie, bk er mit jeber j^a]zx fcine§ ^erjenS fud^te, tooHte unb burfte er

in 2[öir!lid)!eit nid^t me^r feigen, unb bod§ ]a^ er fie im ©eifte unauf^brlid^ bor

ftd^, i^ungernb unb burftenb nad^ einem SBorte au§ feinem 5Flunbe — auf if)n

hJartenb %ai^ für 2^ag — 5lbenb für Slbenb!

Unb 5lnna trat i^m mit iebem 2Ral, bo er ju if)r jurüd^fel^rte, ferner,

^ötte fie i^n feigen laffen, h)a§ fie litt, ^ätte er geteuft, toie e§ in feinem §aufc

ou§fal^, tüenn er fort tnar, er toürbe ftd^ i!§rer erbarmt l^aben! 5lber er hju^te

e§ nid^t; benn Stolj unb eine iplb^lidE), gerabe barum aber befto leibenfd§aft=

lid^er erload^te @itel!eit, bie bi§!§er i^rer toarm'öeräigen unb üon ^nnen l§erau§

leb'^aften Statur fremb getoefen tbar, liefen fie einen eigenen 2Beg gelten, inbem

fie burd§ fortgefe^te ©leid^gültigMt i^re ^ti^e. untüiberfte^lid^ au mad^en unb

ben ©atten am fid^erften ^u fid^ äurüd^äufü^ren tbdl^nte. Sobalb er l^eim!el§rte,

mad^te fie bie gefc^äftige |)au§frau, fragte i^n nad§ 5Diefem unb ^^enem unb
l§atte, h)enn e§ fd)ien, al§ tüoHe er in einer mitleibigen, ober reueboGen Biegung

äu i^r fpred^en, ftet§ eine praüifd^e Slu§einanberfe^ung in SJereitfd^aft, mit

toeld^cr fie i^m juborlam. 2)e§ 2lbenb§ tbibmete fie fid§, toie immer, ben ^in=

bem; nur ha^ fie babei je^t ftet§ bie %f)\xxe be§ Sd^lafaimmerS unter irgenb

einem SSortbanbe l^inter fi(^ berfd^lo^ Stumm grottenb, mit tief in bie ^anb
]§crabgefen!ter Stirne fa§ SSorobin bann nebenan in feinem 3iwt^er unb l^örte

auf i^re Stimme, bie mit gehjo^nten ßiebern ha^ Sfüngfie in ben Sd^laf fang.

6in boller 5Jlonat toar in ber befd^riebenen 3LÖeife bergongen, al§ er eines

3lbenb§ bei biefer ®elegenl§ett feiner bitteren unb leibenfd^aftlid^en ©efül^le

ntd^t mel^r §err tberben !onnte, unb — eine ungelefene Leitung auf ben ßnien —
tbic ein bon f^ieberp^^antafien ßrfdtiöpfter in ben Stu^l aurüdffan!. 2ßar er

benn in feinem eigenen ^aufe ein SSerfto^ener? ßr ibottte feiner ^rau fagen,

bafe er ha^ Sebcn ^ier nid^t mel§r ertragen lEönne, ba§ er fort tboüe, um su
reifen, aber aubor nod§ einmal nad^ ^o^enftein gelten toerbe, um Sucie Sebetbol^l

au fagen, benn er toiffe nid^t, ob er ie l^ierl^er aurüdf!el§ren tbürbe — er fül^lc

fid§ fdtjled^t -- beratbeifelt fd^lec^t unb elenb. SSä^renb er nod§ über biefem
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35otfa^ Brütete, berftummte nebenan ha§ Söiegenlteb unb 5lnna trat ein. 2)a

er nt(^t gleich ^u il^r auM, ^atte fte Wn%e, il§n, o^ne an il^rer eigenen 35er=

ftettung gu arbeiten, einmal ganj rücf^altlo» gu Betrachten. 5lEmäd^tiger ®ott

!

toar ba^ \^x 5Jlann? 2)a§ ßampenlid^t fiel ^eH nnb öott auf feine 3% unb

jeigte i^r mit groufamer ^eutlid^!eit ein berätüeifelteS 5lntli^. ^^x f^u§ ftodtc

unb nur bo§ em^)orttiogenbe Saint be§ ^dmmernben ^erjenS erfticfte ben Sc^mer^^

3en§fd^rei i^rer SÖruft. Einige 5Jlinuten long BlieB fie no(^ regung§lo§ fte!^en

unb fal^ il^n an, tok fie i:§n no(^ nie — felBft in ben STogen il^rer l^eifeeften

SieBe nid^t — angefel^en !§atte, bann toanbte fie fi(^ üBertüältigt oB unb fto'^

in ha^ anftoBenbe &zvxaö) jurücJ, too fie unter ]^ei§en X^ränen ju SÖoben fon!.

SSorobin mu^te etioaS öon Ü^rem S5lic!e gefüi^lt ^oBen, benn al§ fte gerabc

tuieber in ber Xf^üx^ berfditoanb, burd^ hjeld^e er fie eBen erft ^otte eintreten

pren, fa!^ er fici^ Beftürjt nad^ i^r um; unb eine !urjc äöeilc banaä) er^oB er

fid^ unfic^er unb folgte i^r f(]^lei(^enb Bi§ an bie ©d^tüeHe. §ier l^örte er

tüieberl^olt ein ringenbe§ 5luffcl)lu(^3en unb tüax einen 5lugenBlitf im SSegriff, ju

il§r einzutreten. 5lBer er lonnte unb burfte nii^t; feine unb il§re 6tunbc toax

no(5^ nid§t gefommen, benn mit plö|li(^em (Srauen fpra(^ er Bei ^iä) felBft:

„2öa§ toitt i(^ ha brin? Unb h)a§ l^ätte id^ i^r ju fagen?" toorauf er, oBgleic^

e§ fd§on \päi toax, feufjenb ^^K^tncr unb §au§ öerlieB unb gur SSertounberung

feiner Scutc in fo öorgerütfter ^eieroBenbftunbe nod^ 3lnorbnungen für bie 5lr=

Beiten be§ folgenben SiageS ertl^eilte.

?lBer unmerllid^ unb leifc tourbe e§ bod§ anber§ Don biefem 5lBenb an.

Sie lonnte ftd§ niä^t me^r Bejtoingen ; il^r ßigenfinn tüar geBro(i^en ; ©tola

unb ©itelfeit öerftummten
;

ftill unb in fid^ gefe'^rt, mit großen traurigen 5lugen

fd^lid§ fie an il^m öorüBer ju i^ren täglichen ©efd^öften; il^re einft fo l^cHe

Stimme rebete nur noc^ in toeid^en, tl^rönenfd^tüeren Xönen.

„30ßie ein SSögelc^en, htm man bie ^lügel geBrod^en l^ot unb beffen fro'^e

SieberBruft berftummt i^\" mu^te SBorobin eine§ 2;age§ ben!en, nad^bem er fie

SCßod^en lang f(^hjeigenb BeoBad^tet unb ben SSorfa^, ju" reifen, nid^t aufgegeBen,

aBer nod^ unb nad§ öollftänbig au§ feinen ©ebanlen berloren !§atte. @§ toar

i!§m rü^renb, tüie fie il§m, o^ne fid§ au§brüdElic^ ju näl^ern, toieber ®ute§ t^at

:

bie ^nber mand^mal ju i^^m l^ereinfd^idfte — au^er ber 3eit ettoaS StärlenbeS,

tüie Söein ober bergleid^en, im 3itttmer fte'^en liefe, bamit er e§ nehmen !onnte,

tocnn er toottte — unb tüa§ ber ftillen, h)e^müt^ig=Befd§eibenen 3lufmerlfom!eiten

mel^r tnarcn.

Unb tüenn alle§ 2)a§ gleid§ oHmälig lam unb er fid^ nad^ unb nad^ aud^

an i^re öufeere SSerönberung unmerHid^ getüöl^nte, !onnte e§ bod^ nid^t au§BleiBen,

bafe er aB unb ju in Befonber§ erregten ?lugenBlidfen toa^rnal^m, toie Bleid^ unb

fd^mal i:§re SBangen, h3eld§e bie SSerfteEung nod^ fo longe mit fieBerifd^er Slöt^e

gefärBt l^atte, ie^t tourben. 2)ann toar e§ mel^r al§ Sfiül^rung, lüa§ burd§ feine

Seele ging. „3>d§ l^aBc fie getöbtet! 5D^ein SBeiB ift geftorBen!" llagte er tjor

fid§ felBft, unb eine tiefe Se!§nfud^t nad§ htm alten Äinberlac^en feiner t^rau,

nac^ atten ben taufenb lleinen ^ei^en unb Mnften, mit benen fie ii§n fonft um=
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geben l^atte unb — einem büfteren Sd^tÄfal äut f^rolgc — i^m jule^t I&fttg ge=

toorben tüot, ertood^te unBetouBt in feiner S3tuft. 5lBet toenn er fie in fold^en

5Jlomenten liebcüoll anfal§, ober auf anbere SBeife ba§ oUe ßeBen au§ i^r l§erou§=

lotfen tüoEtc, glaubte fie, 5Jlttleib fpräi^e au§ il§m — Blidte i!§n nur toel^mütl^ig

bon!6ar an unb öerftumntte ganj.

60 iüarb e§ in ber ^iUa 9lo!^toi^ ]6ud§ftäl6Ii(!§ ftitt unb bang, tüie in einem

§aufe, au§ beffen 0läumen bie §anb be§ 2;obe§ ein geliebteg Söefen, ha^ einft

feine Seele toar, entfür)rt ]§at.

5lBer, iüarum fprod§ er benn nid^t ju 5lnna? SBarum l^atte er !ein ent=

fd^etbenbe§ SlBort ber Siebe unb ®üte für fie?

oben bie Unmöglid^lEeit, ein fold^e§ ju i^r ju reben, marterte i'^n.

Dbgleid^ fein ^eib, bie 5Jluttcr feiner ^inber, öon 2^ag ju 2^ag inieber mel^r

in fein 2tbtn f)ineinh)uc§§, brannte bod^ in feinem ^er^en hk burd§ aEe§ S^ieffte

unb §öd^fte geineil^te ßeibenfd^aft für Sucie fort. — 5lnna mu^te erft ft(| felbft

tobten, um \^n ju öerftel^en, toäi^renb ßucie tl§n t>om erften 5lugenblidEe an

au§ innerfter 6^mpat^ie i^re§ 2Befen§ begriffen l^atte — tnar e§ ha ein SBunber,

ba§ e§ il^n untoibetftel^lid§ ju it)r 50g? 5lnna l§atte einen 6d^o^ bon Gräften

in ber jungen Sruft, ber i]§r au§ glücflic^en S^agen geblieben toax, ha iebe

6tunbe einem fd^iHernben ^lumenfeli^, jeber frö^lid^e ©enufe einer fummenben

S5ienc glid^, bie i^eiter in il§re fetten fommelt! 2Inna ]§atte i!§re ^inber, bereu

ßoi^en fie aufrichten unb tröflen, beren Unorten unb S5ebürfniffe fie jerftreuen

mußten! — Sucie aber Ijatte 9^id§t§ — il§r toar 9liemanb on bie 6eite gegeben,

ber itir l^alf, unb ^[Jlonate lüaren öergangen, feit er fie jule^t gefeiten ^atte;

toar e§ ba ein SBunber, tnenn auc§ il^r blei($e§ Silb nid^t ou§ feiner 6eele

toeidfjcn toottte unb ber SSoben unter feinen ^^ü^en brannte, fo oft er be§ 5lbenb§,

öom 6tranbe ^urüdfel^renb, an ^o^enftein oorüber ging?

2Ba§ l^ötte er barum gegeben, nur ein ein^igeg Wal l^inaufge^en ju !önnen

!

S)od^ er h3u§te, ha% ein fSM bem anberen folgen, ein SBort ba§ anbere geben

unb er ein 33erlorener fein toürbe, tuenn er nid§t ftanbl^aft bliebe. 2)arum ging

er öorüber unb blidfte nur fd^eu gu ben f^enftern ber S5ibliotl§e! empor, in

toeldtier 5lbenb für 5lbenb auf berfelben ©teEc be§ 3;ifd§e§ bie Sampe brannte,

beren öoEer 6d^ein ab unb gu plö^lid^ jerriffen tourbe; — t)ieEeicfjt burd^ bie

brou§en öom Sßinbe betoegten Sh^eige ber alten ©fd^en, ober, tnie ber 6päl§enbe

glaubte, burd^ ben fd^toantenben ©d^atten einer tnolilbelannten ©eftalt. ~
„3[ft e§ möglid§, ba§ ha§ nömlid^e ^erj, ha§ nämlid^e Seben 3h) et Söefen

gleid^jeitig mit gleid^ ftor!er Siebe umfaßt? mit jener Siebe be§ 5!Jtanne§

3um äöeibe? mit jener gc^eimni§t)otten, Seben unb 6elig!eit l^ingebenben unb,

toie toir glauben, ben Stob überbauernben? §at ein 5[Jlenfd^, ber ein Wal
liebt, nid^t genug ber 3Bonne unb genug ber Qual?" fragte fid§ S3orobin oft in

tuilbcr SSerätueiflung.

Unb eine§ 3lbenb§ ^atte il^n fein S)oppelelenb länger, al§ gen)ö^nlid§, am
©tranbe feftge^alten. - ^ax e§ mbglid^, liebte er fie ^^iht'i ]§atte er fid^

tüieberum gefragt. — ^a — unb abermal§ ja — e§ toar möglid§ ! unb nid^t

nur möglich - aud§ fo felbftberftänblid^ — fo über oEe ^JlaBen notürlid^!

Siebte er nid^t in ber @inen ha^ ehjig 5lnbere — ha§ ©rgänjenbe feine§ eigenen
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2öe[en§? — unb in bet 5lnbeten ba§ etotg (Slcic^e — ha^ fanft 3Setftät!enbc

feiner felbft? — SBatum ^atte ü^m @ott nid^t ein 2ßei6 gegeben, bie S5eibc§ in

ft^ bereinigte? —
©Ott? — ®ab e§ benn einen perfönlid^en ®ott? §atte er benn 9{e(3^t

ge]§obt, al§ er Be^^au^tet, e§ gäbe ein etoige§ SBefen, ha^ ha erbarmenb mitfü'^It

hk ©onberqnol be§ 3ittbit)ibunm§ ? —
gr ettoa§ bc:^au:<3tet! — @r ein p'^ilofo:p§ifc§e§ SSud^ gefcä^rieben? @r,

ber ^Jlonn mit ber se^riffenen ©eele — mit ben unüor toii^lenben (Sefül^len

eine§ 3>üngling§! S)a§ toax eine 5lnma§ung getoefen, toie e§ !aum eine jtüeite

gab! (5r tarn. ft{5§ ^löpd^ öor, toie ein ©(J^uliunge, ber einen bummen ©treid^

gema(!^t !§ot, hJäl^renb er ftc^ t)Oxpxal)lk, Sßunber meiere ST^at Qu§änfül^ren

!

2ll(Ie§, toa§ geleiftet ju l^oben er bi§l§er getoä^nt ^atte, lag plö^lic^, toie

ein 2;rümmerl§aufen bor feinem ®eift. 5ltl^emlo§ ftarrte er in bie näd^tlid^e

©ee, al§ fud§e er ouc^ l^eute ^ilfe unb ^rieben in ber ßrl^aBen^eit ber ^iatur.

5lber fc^toarj unb fc§toäräer rottten bie SBogen l^eran. Unl^eimlid^, toie bü§

leere ^iä)t§, toie ba§ etüige unerbittliche gatum toü'^lte e§ in ber 2;iefe; —
glatt unb !latfc§enb mit geban!enlofem Särm fc§lug e§ an'§ Ufer. — @in @nt=

fe|en paäk bie SSruft be§ einfamen 5Jlanne§. „@§ gibt feinen ^)erfönli(^en ®ott!"

rief e§ ^u il§m l^erauf unb !ein milb glänjcnber ©tern, !ein freunblid^er 5!Jlonb=

ftral^l toiberf^rod) bem erbarmungslofen äöort; benn ber ^immel lag fd^toet

unb bilfter auf ber gei^eimni^Oott branbenben ©ee. — Da raffte fid) ^orobin
bon ber 2)üne, auf ber er gelegen Ijatte, empor, fd^üttelte bie ©lieber, ttjeld|e

bie fcud^te ^ü!^le be§ ©anbe§ burc^fc^auert l^atte, unb ging burd^ bk finftcre

S^lad^t ]§eim.

Unb bieEeic^t noc§ bleid^er, al§ bie bielen borl§ergel§enben 2;age, ha er &]§n=

li(^ 5urü(fge!ommen tüar, betrat er ba§ ß^jimmer, in toeld^em 2lnna feiner

toartete unb fie nun fc^toeigenb unb traurig, ein paar untüefentlic^e ^orte
toed^felnb, il^r ^Jla'^l oerjel^rten.

?ll§ e§ beenbet toar, fonnte 5lnna niij^t länger i^re mül^fam bel^auptetc

f^affung betoa!§ren. i)ie ber^^altenen S^^rSnen ftiegen getoaltfam empor unb
traten il^r brennenb in bie !ummerüoEen 5lugen, toeld^e nod^ einen legten SBlidf

auf ben finfter bor ftd^ ^inbrütenben SSorobin toarfen, el^e fie leife ha§ 3immer
berlieB unb bei ben ßinbern, toeld^e fie fd^on fd^lafenb glaubte, il^re natürlid^e

3uftud§t fud^tc.

5lber tounberbarer Söeife toaren l^cute nod^ S3eibe toad^, aud^ bie !leine toilbe

5lnna, toeld^e fonft ftet§, tobtmübe bom Sollen unb ßad^en be§ 2:age§, fotüie

man fie in i^r SSettd^en gelegt ^atte, einfd^lief. 35ertounbert blidte beS^alb bie

^D^lutter ber kleinen in ba§ rofige ®efid§t, bo§, toenngleid^ nod^ nid^t bom ©d§lof

begtoungen, bod^ fd^on traumhaft löd^elnb au§ ben toei^en Riffen l^erborlugte.

5luc§ hk großen fd^toaräen 5lugen toaren mübe unb blidften nid^t mcl§r fo fd§al!=

:^aft bli^enb, toie am 2;age, fonbern ftiE unb fanft mit einem rü^renben ®lan3

in bie 5IJlutteraugen empor.

„Söie ber SSlidE etne§ @ngel§!" murmelte bie junge f^rau. Unb ein @ngel

mod^te e§ in ber 2;^at fein, ber i^r beim fortgefe^ten 5lnblidE be§ ^inbe§ plö^=

lid^ einen ©ebanfen in ba§ ^erj gab, ben auSjufül^ren , fie feinen 5lugenblidf



äögettc. §ofttg nol^m ftc hk kleine au§ il^xem S5ettc§en empot unb trug fic

l^tnübct 3u SBorobtn, ber nod§, tote üox^tn, am S^ifd^e fa^. 5Jltt öefienbem

^erjcn unb toteber einmal put^urübetgoffen, tote fo oft in frül^eren jtagen,

betrat [ie ha^ ^^immex; unb leife unb äog^^oft, mit angjtöolt fragenben Soliden,

ging fie auf il^n ju, bct i^t [tili unb äerftreut entgegenfa^. „MB' i^m ben

Kummer öon ber ©tirn!" ftüfterte fie !^etmlid§, al§ fie bii^t neben i!^m ftanb.

„Äüfe' 2)einen SSater, 5lnni!" S)o berührten hk Sippen ber kleinen,

toeld^e nod^ immer fonft unb mübc lä(5§elte, in toarm l^ingel^auc^tem ^u^ bie

forgenöollc Stirn be§ S5ater§.

Sangfam, ol§ löfe fidl ein fc£)toerer SCraum öon feiner 6eelc, ^ob er ba8

§aupt, „5lnna!" fagte er !aum l^örbor. „Slnna! — 3(^ — ban!e S)ir!" unb

ein tiefer ©eufjer entrang fid^ feiner S5ruft; aber gleid^jeitig ftrömte breit unb

t)ott ein <Bä)titt ber S3er!tärung, toie bie fidlere 33er^ei§ung neu ^ereinbred^enber

lij^ter 2^age über feine ^üge unb er toottte il^re §onb an feine Sippen jie'^en,

toöl^renb er Oertoirrt unb fel^nfüd^tig ^u il^rer l^olben ©d^önl^eit aufblidfte. —
„Sa§ miä) ie^t!" bat fie bebenb, „fie könnte fid^ erMlten!" unb ging toieber,

tief erröf^enb, toie fie gekommen toar, i^r ?lntli^ über ha^ ^inb gebeugt, mit

i^rer jarten Safl baöon.

„SBer^eiV mir! €, öerjeü^' mir! — aber — \ä) !onntc nid^t anber§!"

fagte fie nod§ jitternb aber mit einem 5lnf(uge i^rer alten Sebenbig!eit, al§ fie

toieber jurütfte'^rtc unb er i!§r fd§on in ber X^üxe entgegentrat, um fie ouf=

äufud^en.

„€, 3lnna! toie !annft 5Du fo fpred^en?" rief er atl§emlo§, nol^m i^x

^dnbc^en unb !^ielt e§ feft in feinen beiben gitternben ^önben.

„3f(^ toottte ^iä) no(^ um ettoa§ bitten!" begann fie jögernb, ol§ fie fo

jtanben. „Sa^ Dein S9uc§ ouf eigene Soften bruden, ^xii^l" 2)ann trat

eine jpaufe bon öielen ©ecunben ein.

„2Bie !ommft 2)u ie|t barauf?" fragte er enblid^ mit unfid^erer Stimme.

„SBeil e§ Dir — unb mir eine f^reube fein toürbe unb ber 35erleger ja

bo(j^ nic^t Söort plt, toie e§ f(^eint!" ertoiberte fie fd^üd^tem. —
SSieber toor e§ eine Sßeile ftill atoifd^en i^nen, bi§ er, tief ergriffen, au§»

rief: „5lber e§ fragt fid^, ßinb, ob e§ red§t toäre, Dir unb ben ^inbern ba^

©elb äu entjiel^n!" — benn an ettoa§ 3lnbere§ bod^te er in biefem 3lugenblidfc

toir!lid^ nid^t; ber tüdfifd^e @eban!e, er fei nid^t berufen getoefen, fein Sud§ gu

fd^reiben, toar Oon il^m getoid^en, toie ber 5llp öon ber SSruft toeid^t, toenn auf

einmal eine fanfte §anb hivx Dumpfträumenben über bie ©tirn fä!§rt unb eine

freunblid^e ©timme ruft: „äöad^' ouf. Sieber!" —
„2Ba§ l^ilft un§ ha^ (Selb, toenn unfer ^D^lonn unb SSoter ba'^infiecdt, toeil

feinem Seben bie f^teube fel^lt?" anttoortete je^t Slnna fd^mer^lidl auf S5orobin'§

(gintoanb.

„SBeil il^m bie grcube fel^lt? - D, Slnna, mein SBeib!"

„f^ri^. Du bebft am ganjen Seibc — mein ©ott, toa§ ift au§ Dir gc=

toorben? ^omm, Du follft Did^ fe|en!" rief fie l^aftig unb a^nte nid^t, \>a%

tl^r fclber bie ßnie toaniten, to&^renb fie toeiter fprad^.

„Unb nod^ @in§," fagte fie leifer, al§ juöor; „id^ ^aU i)mU gefe^en, ha%
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bct - 3cttcl öon batnols nod^ untet htm S3tief6e|(3§toeret liegt; — botf i(3§

i]§n je^t fottfd^itfcn? — grt^! i^ toei^, bofe i(^ e§ batf! 2)u l^aft e§ mir

öetfptoc^en! — So§ un§ fort bon l^ier! — £), @ott, ®ott! lafe un§ fort!"

„5lrmc§ ^nb — arme§ ^nb!" murmelte er, „fo toeitifl c§ gefommen? —
allein (Sott — i(ä^ l^oB' e§ getoufet . . . toorum . . V

„Stein — c§ ift ntd^t um mi^ ~ i^ m'ö^k lieber jterben, all tl§r toeid^en!"

rief fte erblei(3§enb unb ttjonbte ha^ ®eftd§t tjon il§m ab. 5ll6cr id§ fonn —
S)ein ßlenb nid^t mel^r mit onfe]§en!"

„5Jlein @lenb? — ®e^t e§ Did^ benn nod^ ettoo§ an?" fragte er in

fc^merjlid^em ^ol^n, benn er !onnte e§ ^ilö^lid^ nidjt mel^r faffen, bo§ 5llle§

ba§ SBal^r'^eit fei, loaS er foeBen geprt l^atte. — @inen 5lugenBli(f lang fal^

fie il§n ganj erftarrt an; bann rief fie 9iid^t§, al§ feinen Stamen unb jtür^te in

feine 5lrme.

Unb er ^og fte feft an ftd^ unb !il§te fie erft leifc unb äärtlid^ unb bann

immer glü^enbcr, toie ein SSräutigam, ber hk ©elieBte jum erftcn 5Jiale in feinen

5lrmen l^ält — fireid^elte i^re fc^toarjen Sodfen unb bettete il^r glül^enbe§ ßöpfc^en

toarm unb forgfam an feiner SSruft. „Sa§ un§ fort tjon ^ier!" f[e!§te fie nad^

einer SBeile toieber mit tl^rönenerftidEter ©timme, burd^ toeld^c ha^ neugeborene

©lüd£ ]§inburd^äitterte, toie 5florgenfonnenglut!^ burd^ fd^toer l^erabriefelnbe§

^ebelgetoölf.

„SCßic 5Du miEft!" antwortete er feierlid§; „obgleid^ e§ nun nid§t

mel^r nötl^ig ift, bo§ mir gelten."

§otte fte i^n red^t tjcrftanben? 2)a§ ©lüdE beraufd^te il^r nod§ immer

gagcnbcS ^erj. — ?lber al§ fie il^m in bie tiefen, toarm leudjtenben 2lugcn bon

ehemals fd^aute ~ ha tonnte fie, ha% feine Söorte nur einen 6inn ]§oben

!onnten: 6r gel^örte mieber il^r!

©ie crfd^ra! aud§ nid^t, al§ er nad^ einer jpaufe ernft fagte: „S5u ^aft

bennod§ 9led^t: toir toollcn fort bon l^ier!" unb ^aftig an feinen ©d^rcibtifd^

trat, um bie bort bertoal^rtc JöerlaufSanjeige jur 5lbfd^rift auf feine 5Ra^)pc

m legen.

SSieHeid^t l§atte fie eine 5l]§nung bon bem ®eban!en, toeld^er il^n bejlimmte.

„(£§ ift beffer um il^rettoitten!" f^rad§ er mit l^ei^er — brüberlid§ liebeboUcr

^ürforge in feinem ^ergen, toäl^renb ein fd^toereg ©d^ulbgefül^l — nid^t mel^r

gegen ^nna — aber gegen fie, bie er jc^t bergeffen tooUtc — unb toürbe —
feine Seele belaftete. —

5ll§ ptte er getou§t, ha^ fte ie^t toieber einfam, feiner ^arrenb, oben

am f^fenftcr in ber SBibliotl^e! fafe!

äotttoi^ toar fort. — @r toar je^t immer fort. — Dbgleid^ er elenb toar

unb aud§ gelb, toie ein fd^tocr ßeber!ran!er au§|a-§, fa^ er bod§ täglid^ Stunben

lang in fd^arfem 2:rab a« ^fcrbe — unb, tba§ bietteid^t nod^ unauträglid^er

für feinen ^uftaiib toar, a^ unb trän! injtoifd^en rüd£fid§t§lo§ mit ben Dfficieren

im ßafino.

Sucie aber mer!te e§ !aum, toenn er ging, ober !am — toufete laum, ob

er ba^eim, ober au§tbdrt§ toar. — Sie toartetc — unb toartete. SBie

ein öbe§ ©cfpinft lagen bie ©tunben — bie 2^age -- unb bie 2ßod§en biefeS
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f5früpng§ über tl^tem ®etft. — 6ie l^atte gekartet — unb 9Hd§t§, al§ ge=

toartet! —
ßtnmal muBte er bo^ fommen! —
©te foB ntd^t ben gonjen 2:Qg üBer jtitt; — nein, fic tl^ot SStelerlet; —

oBcr fte t!)at e§ ol§ne 6eele unb bc§!§alö !ant e§ tl§r felBer öor, dg tl^ätc

fie 9ltd^t§.

Unb toenn ber ?lbenb tarn, rührte fie au^ hjir!li(^ 9^i(^t§ nte'^r on, fonbern

fe^te fid) Qn'§ gfenfter unb fa^ in ben §of l^inunter, bie Mee l^inoB, ober

h)eiter l^inüöer Quf§ f^elb, tno fie i!^n in le^ter ^^it oft l^atte tjorüBer ge'^en fe!§en.

60 fa§ fie QU(^ ^eute. — ©ie bliäte me!§mtal§ in ha^ ^mmtx inxM
auf bie Uljr: 3l^t! — ha konnte er nod^ !ommen! — — — ^oXb

neun! — öielleid^t l^otte er fi(^ öerfpätet! — — — ^em Ul§r! —
SIeun! — S^eun üolle ©erläge! —

^ilun h)or e§ 3U fpät! — ©ie faltete bie §änbe, toic in unterbrütftent

klingen über ben ßnien unb brad^ mhli^ — nad^ 3Jlonaten junt erften ^ah —
in einen ftillen, l^ei^en ©trom öon X'^xämn au§. — ©ie l^atte ja feinen Solid —
!ein leife§ ^^lüftern bon ©eele ju ©eele — feinen 9iaub an frembem ©lüde

erbeten! — fie l^atte i^n nur enblid^ einmal ttjieberfel^en tooHen!

^oä) bie U^x ging t)or ;
— bie U|r toar immer öorgegongen !

— SSieEeici^t

!am er bod| noi^! —
Unb üieUcii^t badete er ni^t einmal an fic; benn er ^atte fein iunge§

SSeib im 5lrm unb fo§ mit il^r im ^ouberbann feiner fd^lummernben ^inber.

£)ie SSetten bcr kleinen ftanben unmittelbar neben einanber unb Seoipolb

l^atte fein §dnb(!§en l^inübergeftreÄt unb auf bie Dede bcr lleinen ©d^tricfter

gelegt, al§ fu(^e er bort ha§ i^xe. —
„©iel^' einmal," fCüfterte 3lnna, „toie er no(j^ im ©li^laf an fie benft unb

5U i'^r l^inüberlangt!"

„SSteGeid^t ^at er fte am 2;age beleibigt unb toill xi)X nun abbitten!" er=

toiberte SSorobin ernft. „D, 5lnna — 5lnna! lannft Du mir hergeben?

Söergib mir, ^nna, mein 3Beib!" —
„©0 mu§ e§ einer ©eele ju ^Rut'^ fein, bie nad^ l^artcn ßrbentagen in ba§

^enfeit§ l^inüberfd^toebt!" gab fie leife jur Slnttoort unb blidte i^m tief feiig

in bie yt^i leibenf^aftlid^ fCel^enben 5lugen. —
„3in bo§ 3^enfeit§?" — frogte er langfam unb beina!§e befd^ämt.

„^a, c§ gibt ein 3>enfeit§!" fagte fie nad^brüdlid^. —
„5lnna?"

„Söunbere S)id^ ni(j§t!" ftotterte fie im ^^lüfterton, „unb frage mid^ nid§t! —
O, nein! frage mid§ nici^t! ~ ^ber id§ glaube, id^ l^abc bie SBal^r'^eit gefunben! —
©laubft S)u mir? — glaubft 5Du mir, grii?" —

„Sa!"

(£» toar ©ommcr gehjorben unb bie erftcn ^ei^en 2^age :§atten il^ren ®lutl^=

T^aud^ über bie 6rbc geftrömt. 3lud§ in ben Mftengegenben toar hk ©onne am
Sage läftig unb ber ?lbenb lourbe üon Tillen al§ erfel§nte 6rl§olung§äcit begrübt.
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„Kiek, de gnädige Fru geht ook noch'n bäten lustiren
!

" fagte eine 2agc=

Iö!§nerfrau üon §ol§enftein au i^tet „©d^tocytettod^tet" ou§ ülol^toi^, tod^cx fie

am $Par! öorüber nod§ ein @nb(^en bo§ ©eleite auf ben §eimtoeg goB. —
„Ja — un de Herr spält baben up de Klewier I hürst Du woll, TantenV

meinte bie junge ©ime. „Ne! wat Juch Herr enmaol schön spälen kann!

Aewers se het dat woll all oft hürt, dat se dor nix miehr nahfröcht!"

„Ja — wat weet ick dorvon Mariken!" fogte ttiiebex hU j^xan. „Aewers

ehr mach ja woll lieker wat dörch den Kopp gaohn! denn ürgend ne Grund

mütt dah doch hebben, dat Juche Fru hüt Aobend mit eens weder an ehr

Schrift — un se ook furtsen weder 'n Bref mit Jüchen Pierjung torü schickt

het! — Ja — wat se woll förn Stried heh hebben! Dre Monden is de Pot

reigen entwei wäst twüschen en — un nu sünd se mit eens weder dick, as

dat schient!" —
„Ja — ick sech ook: wat se woll het hebben! — Na — uns geht dat

jao ook nix wieder an!" :^^ilo[op]§itte bie junge 9to]§tüt|erin ettoa§ gebe^nt

iueitet, benn e§ Begegnete i!§nen gexabe ber ^oljenfteiner ®i:o§!ne(5§t, auf ben fic

feit bet legten „Ol^ten^latfi^" ein 5luge getootfen ^atte, unb i^xe ©ebon^en

nal^men )3lö^lid| eine anbete Stid^tung.

Untetbeffen toar Sucie immet tiefer in ben ^axt, an beffen Sflanbe bie

gtouen fie öot'^in Bemerkt l§atten, ]§ineingegangen. Sie BlieB mond^mal plö^lic^

ftel^en; — a'öet fie ^ox^k ni^t auf ba^ a"6enbli(i§e 9flaufd^en bet SSaumtoi^fel,

nod^ auf ha^ l^aftige, fd§üd§tetne Stiefeln be§ ST^auS. ©elbft ba§ SBtaufen bet

6ee, toel(J^e§ ein fd^ätfetct Suftl^au^ t)on 3eit au 3eit in ben ^^at! ]§etaufttug,

l^aHte bumpf an i^x öotüBet.

3mmet tuiebet Ia§ fie Bei bem gtünen, matt bammetnben 3^ieK(^t, ba^

fie in ben büfteten SauBgängen toitt umf))ann, ben me]§tete Seiten langen SÖtief

t)on 5lnna, toeld^en fie in bet §anb. I§ielt.

6§ ttjat ein tü'^tenb aättlid^et SBtief öoU innigen S9ebauetn§ batüBet, bo§

fie ba§ Ic|te öiettel ^^a'^t, o^ne ]x^ a" fe^en; neBen einanbet geleBt pttcn. —
Slun fei ülol^tnil betfauft, l^iefe e§ bann toeitet, unb e§ fei i!^t faft unmöglid§,

üBermotgen Don l^iet a« f«^eiben, (bie ®ut§aBttetung fei f(|on in aä)t Xaqm
unb SBotobin tuiitbe nut einen Sai^betftänbigen au biefem ©efc^äft autüdlaffen)

o'^ne nodö ein 2Jlal auf ^o'^enftein getoefen au fein, ^oä) unangemelbet toage

fie nad^ biefet langen jjßaufe nid^t au fommen; be§!^alB ftage fie BtiefIi(J^ an,

oB unb loann e§ xfjx unb Ü^tem 5Ranne motgen etlauBt fei, ein Ie^te§ 5RaI Bei

ßucie i)otau|pxe(^en. — Unb ettoa§ muffe fic nocj^ fc^tiftlid^ aBmac^en, iuat aum

Sd^Iufe gcfagt, benn ba§ §eta tuütbe i^x öot Kummet aetfptingen, toenn fie c§

münblic^ foEte: Sucte möä)h ifix öetaeil^en, toomit fie il^t jemolS toe^ getl^an

]§ätte, mö(i)te i^t unb SSotobin nid^t aütnen, toenn fie nun gegangen toäten;

benn fie SSeibe ]§ötten fic fo lieB, fo innig ItcB, ba^ fie einen fold^en ®eban!en

ni(^t ertragen könnten! — Unb falls ßucie e§ bod^ Beffer fdnbe, ba% fie nid^t

))erfönlid§ bon einanber SlBfd^ieb näl^men, tuoHten fie ftd^ aud^ borein finben. —
SlBer nein ! ba^ !önnte — boB tüürbe fie nid^t tooHen unb bon i!§nen berlangcn.

@§ tnar ein rü^renber S5rief unb boau ein eigentl^ümlid^ naiöer; — ein
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S9rief, tüte i^n eben mx 5lnnQ — bie gute — btc glüdltc^e 5lnna jd^tciöen

tonnte, ßr bexül^tte 5lIIe§ — unb nannte 3iiä)U.

ßt toax fo offen unb iootml^etätg — fo xütJftd^tSloä — unb bo(3§ toiihn

fo aart!
—

Sucte lotte fofott einige ^dkn geanttoottet. ©te fottten !ommen, toann

fte toottten, ^atte fie gefagt; toenn e§ i^ncn tcd^t toäte, nod§ l^eute ?l6enb, ha

i^x 3JlQnn gerabe ju §aufc fei unb fie nid^t bafür fte'^en !önne, ha^ man il^n

morgen au(^ ttdfe. —
SSor ungefäl^t einer oiertel ©tunbe i§atte fie i^te Slnttoort abgefanbt unb

nun l^eftete fi(^ i^t 5luge, h)ie gefagt, fort unb fort bon S^euem auf 5Inna'§

SBxief — 6alb in gebanicnlofer SSetöuöung, Balb mit !altex 0lu!§c unb Max^eit

be§ inneren S3licl§, an toeld^em in gxeUex S9eleud§tung 6cene um 6cene öoxuöer«

30g, toie ]iä) biefelBen il^xer Sbee nad§ im legten öiertel ^aijx auf 3f{o!§tDi^ ju»

getragen l^aBen motten — toä^renb fie ]§ier auf il§n getoartet |atte.

Unb bo(^ tuar e§ !ein getretener ©tolj, toaS ^ule^t i^re ^o!^e, übergärte

©eftalt bei biefem ®eban!en toan!en unb ii^re SBruft ]§eftiger ati^men mad^te.

Tlan ift niii^t me^r ftol^, toenn bie le^te (Erfüllung be§ 6c^iclfal§ öon

6ecunbe ju ©ecunbe ndl^er rüc!t unb un§ toie ber S^ob felbft in ba§ erftarxenbe

5luge bli^Et. —
5lBer man ift aud^ nid^t traurig, toenn man öorl^er S'lid^tS getrau ^at,

als gekartet. —
2flan l§atte auf ba§ SeBen gekartet unb e§ tarn nid§t — nun !ommt ber

2:0b; ©Ott fei 2)an!! ba§ 3Ö arten ift öorüber!

5Jlod^tc er benn fommen, ber %ob be§ legten 2ßieberfe!§en§ !
— 3itternb

^jre^t fie hk fd^Ian!en, BIäulid§ toei^en §änbe auf bie ^ruft. ^aftig unb

immer -Saftiger ge^t fie öortoärtS unb enbli(^ toieber aurüd — £)6 fie hjol

lommen? — Ob fie tool ]§eute Slbenb nod§ !ommen toerben? 6ie !ann ben

5lugenblitf ni^t extoaxtcn, ha fie i!^n noi^ ein Tlal feigen fott! —
Unb :plöp(^ — fie ift htm ^aufe ganj na'^e gekommen — fielet fie, buxd^

bie Süfd^e fpä^enb, toie SÖeibe, SÖorobin unb 5lnna, unten im ©ngang üer»

fd^toinben. S)a bebt fie einen 5lugenbli(! aurüd. „£) @ott, borm^ergiger ©ottl

toarum liebe id^ i^n mel^r, al§ meine 6elig!eit?" !lagt fie leife ftö^nenb unb
lel^nt ftd^ fd^toer gegen ha^ un^eimlid^ erllirxenbe 5D^etallgittcr be§ §ofe§, öon

toeld^em ber froftige 9^a(^tt!§au glatt unb leife niebcrrinnt, toäl^renb öon oben

burd^ bie geöffneten ^^enfter ber SÖibliotl^e! nod^ immer i^reg 3Jlanne§ aufgeregte

ßlaöierp^antofien tönen. — ^0^ unb lärmenb reiben fie ^jlö^lid^ an ttjxzx Seele.

S3erätöeifelt unb fe^nfu(|t§öoE töill fie ben bun!len ^axi, beffen toüfte ©chatten

um i'^re ©inne fd§töan!en, öerlaffen, um il§n, ben fie mel^r liebt, al§ i^rc ©el{g=

!cit, ein le|te§ 5Jlal ju fe^en. —
S)a padi e§ fie, töie ein mitternä(^tiger S^raum, bem fie, an allen ©liebern

gelahmt, mit mac^tlofer 6eele ringenb, ©taub Italien mufe. „2)ein 50lann!"

ruft eine tiefe, lange öerfdioUene ©timme au§ ber ßuft l^erab, ha% fie !rompf=

l^oft bie §dnbe um bie ©ittexftdbe fd^lingt; — unb „2)u bleibft!" ^aUt e§

gleid^ barauf nid^t me^r über i^r, fonbern fo bcutlid^, al§ fpr&d^e man an i^rer

©eite. - Unb fie fie^t ben alten öerftorbenen ©eiftlid^en, ber fie einfl am 5lltare
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mit ßotttotl aufornntengegeben l^at, ]§o(i^oufgctt(^tct neben ft(| fte'^en. Sangjam

xerft er bte §anb au§ unb fa§t [te mit eifetncm ©rtff an bet ©(Spultet. S)ann

blidt et i!§r mit ben 5lugen be§ iüngften ®etid^t§ au§ morfi^en Sügcn nä^er

unb nS'^et in boS fd^ulbige ?lntli^.

„SaB mi(^ lo§!" f(e^t fte bemüt^ig=Icife , a'öer fo beutlic^, al§ tcbc fie ju

einem leibl^aftigcn SBefen. „3i<^ hJttt fe^en, ob t(S§ ben äöeg ju il§m finbe!" —
9l6ex et plt fie feft unb feftet.

—
„^^ toeiB, iä) ^obe gejünbigt!" fä^tt fie Pftetnb fott; „öietteid^t gab e§

etn)o§ an feinet Seele ju |)f(egen!" unb langfam, mit fd^cu et^obenen fSliäm

fin!t fie ju SSoben. —
i)a ift c§ , qI§ fniee bie bunüc ©eftalt ^3l5^lid^ ouf fie l^etab unb btüdEe

fie mit übetitbifd^et ©etoolt an bie @tbe. — „So§ mi(^ Io§l — la% mi(S§ lo§!"

fc^teit fie faft ot]§emlo§. „£), i^ toitt ia fe^en, ob iü^ ben 2Beg ju i^m finbe !
—

abet ie|t — ie|t — nut je^t la% mid^ Io§!" —
Unb öon il^t toeid^t bie entfepti^e ^Jlod^t; i!§t fju^ ift ftei unb einige

Slugenblitfe fpätet fte^t fie mit blutlofen SCßangen unb toeit geöffneten, übet=

ttbif(3§ Ieu(^tenben 5lugen öor S5otobin§ unb ^otttoi| im 3ittttnet. 3lnnQ fällt

iiix fci^lui^äenb in bte 5ltme; - unb 58otobin fptid^t in futjen, obgetiffencn

Sßotten balb ju ^otttoi^, balb a« i^^- — ®o(^ toag et fpta(^, ^at fie nid^t

geptt, benn fie laufd^te nut bem Klange bet long entbel^tten, jum legten ^al
ouf biefet 6rbe füt fie ettönenben Stimme. — Unb al§ fie bann gingen — eS

toat il§t unmögli(^, fid^ fpötet ju befinnen, toie lange fie geblieben toaten —
empfanb fie mit betäubenbet Sßonne, hjie et il^te §anb etgtiff, um fie nod^ ein

9Jlal an feine Sippen ju füllten. S)od§ ha et fi^ ^^x ^u^ bctü'^tte, etbebte fie

fd§metäli(^, benn fie mu^te jenes ©lut'^'^aud^eS gebenden, bet einft übet il^tet

^anb gefd^njebt l§attc, al§ et fie, autüdfd^tecJcnb bot feinen eigenen (Sefü^len,

o'^ne ^u§ toiebet falzten lie^. SBie anbet§, toaS i^t l^eut in ftummet Bpxaäjt

bet S3etü!^tung tütf^altloS gegeben tDutbe! — Sie fül^lte nut ben milben Slu§=

btud abge!lättet ©mpfinbung, nut ben legten ®tu^ eines um 35etacil^ung

fjfle^enben, mit feinem SGßeibe auf etoig toiebet SSetfbleuten ! 5lbet e§ toot nut

ein fecunbenlanget Sd^metj, ben fie em^fanb, bann jog ein plöpd^e§ @ttoad§cn

hnxä) i|tc Seele unb fie löd^elte, toie beftiebigt, ju 3lnna l^inübet, al§ !önnc

i^t ba§ Söd^eln l^elfen, ft(^ felbft ju befiegcn. —
^ann abet etftatb bo§ ßöij^eln auf i^ten Sippen, f(!§ncllet nod§, al§ juöot

bie f(^metali(^e ßnttöufd^ung, benn fie l^atte aud^ i^n öott in'§ 5luge gefaxt unb

mit einem einzigen fdliäe l^otte fte gefel^n, ba§ et nid§t nut gegen fie — ba^

et übetl§aupt ein 3lnbetet getootben toat; bet 3iöngling§f(Stimmet , h)eld§ct

fonft übet feinem 3lntli^ toie ein eigenattiget Sid^tglanj gelegen l^atte, toat et=

iof(^en. — 2)ie „etoige Sel^nfud^t" feines fttal^lenbcn 3luge§ einet feften, männ=

lid^en 3uöetfi(^t getoid^en. 9lid§t, ha^ et ötmet getootben toäte — abet toeld^eS

?Red§t ^attc fie i^n je^t nod^ ju lieben! — @§ toat, al§ jettiffe ettoaS in i!§tet

SStuft unb als fd^toänbe bet S5oben unauf^altfam untet il^ten ^Jü^en. SBie

eine SSetou^tlofe ettoibette fie bie Slbfd^iebSfüffe , toeld^e i'^t bie betoegtc 5lnna

auf 2Jlunb unb SCßangen btüc!te; unb als fie SlUe l^inauSgegangen toaten —
aud§ 5^otttoi^, bet feine ^flid^t als 2Birt]§ nod^ bis anlegt etfüllen tooUte —
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fror fie ^löpd§ ganä eigen unb fagte laut tox ft(^ ^tn: „55^etn ©ott, tüte Mt!"

£)ann trat fie langsam an'§ fjenflet, bo§ uoä) offen jlanb. —
goi;tI _ öorüBer! — fott! — foxt! — ^Jott füt imraei:! — Unb tüenn

c§ ein 3enfeit§ gaö, bQ§ 5Die§jeit§ toar betloten!

6ie lehnte fic^ an bie 5Jlauet unb lie^ bie 3ltme ont ^öt^er l^etabfatten;

fie fielen fi^toer ^etaB, benn e§ "max, al§ gäBe e§ !eine ©eele in il^nen, bie fie

gefdUig l^ötte Betoegen !önnen; unb bo{^ toieber toaren fie fo leidet, fo Iciii^t,

ha^ fie gat nid§t§ nte^t öon i^nen fpüttc!

UeBerl^au^Jt toax e§, al§ gehöre 9lid^t§ nte]§x ju i^r; nur eine einzige leete

(gm^finbung no(^; nut ein gto^e§, eifige§ @efül§l, ha§ unauf^ötlid^ buxd^ ba§

toeite SBeltatt jagte, öotüBer an ben !^aftigen SCßolfen unb ben unädl^ligen ©tetnen,

bie fie ftimmexn jaf|, al§ il^te großen flanen Slugen ie^t l^inauf in ben !laxen

^immel Blidten.

Sta^ einer SCßeile ging hu Z^im l^inter il^r auf unb e§ trat ^^entanb ein.

(S§ toar ^otttoi^; fie !annte il^n genau am 6(^ritt. 5lnfönglid§ blieö fie re»

gung§Io§ ftel^en; bann feierte fie fi(ä§ plöpc§ nad§ i^m um. Sie blidEte i]§n

an — unb ab^xmaU on; unb i^r tourbe p 3!Jlut^ aU tpte fid§ ein Ite^teS

%f)ox ber Siettung öor i!§r auf, al§ fc^toan!e fie nid§t fo toa^nfinnig äiel[= unb

planIo§ me^r burd^ ha§ öbe, einfante äöeltaU. ^itferufenb rang i^r §erä beut

5Jlanne öor i|r entgegen — fie fragte nid^t mei^r, ob fie il^n lieBte, 06 fie i^n

ie öerftanben ^atte, ober er fie — er toar ein 50^enf(^ — er toar i!§r @atte! —
unb fie toottte xiim 5lIIe§ fagen, i|m, beut ßinjigen, bem fie e§ fagen lonnte —
unb mufete! — 9lur ber 5lt]^em ftotfte i^x noi^ — nur ba§ ^erj ^ämmtxte

pl^^li^ fo toilb in iljrer SSruft: einen ^lugenBlid — einen 5lugen6litf nod^! —
Unb toa§ mod^te er toottcn? 6r toar immer nö^er an fie ]§erangetrcten

unb t)atte fid§ aute|t bic^t t)or fie ^in auf einen üeinen ©effel am ^Jenfter ge=

fe^t, auf hzm fie früher gerne in ber 5Dämmerung äu rul^en ^ftegte, tocnn er

feittoärtS am glügel p^antaftrte.

„©Uten 3ll6enb, Sucie!" fagte er enblid^ flüfternb unb fu!§r fid§ mit ber

§anb ü6er bie er^i^te Stirn.

Unb fram:pf^aft nac^ ettoa§ greifenb, fa^te Sucie biefe feine §anb unb liefe

bonn hk i^re, fd^toer aufat!§menb, langfam auf fein ^aupi l^erabgleiten.

@§ burc^fdt)auerte i^n mit p^^ö^Kd^ß^ 5lnbad§t. — ?lber bie ©tiEe atotfd^eu

i^m unb il^r tourbe unerträglid§. ©ein ^er^ !lopfte, toie noc^ nie. — @r

mufete i^x 3u §ilfe !ommen; er fül^lte e§ mit übertoältigenber Deutlid^leit —
unb er toollte! —

„ßucic," begann er betoegt; bod^ :plö^l{d^ fc^toinbelte i^m unb er toufete nid^t

mel§r, toa§ er fagte, obgleich er genau l^örte, ha^ ^emanb im 3iwxmer mit einer

©timme, bie tcuflifd^c 5le!§nlid§!eit mit ber feinen — unb atoar mit ber feinen

au§ alten leid^tfertigen ©tunben — l^atte, fagte: „@§ ift ein ungemüt^lid^cr

5lbenb, Sucie! — äöir toaren SSeibc ein toenig Oerliebt, Sucelen!" —
2)ann toorb e§ auf einmal toieber ftiU; unl)eimlid^ ftiU. — 5lllbarm^eräige§

©d^idEfal, toa§ ^atte er gefagt?! —
ein ©efül^l ber (^ftarrung überfiel il^n; er ri§ hk 5lugen toeit auf unb

Begann ju sittern.



2Bo§ maci^t man ouf .^o^enftein? 23

6d§toet unb etftg, tote eine 2;obten^onb, fan! cttoa§ ouf feinen Scheitel;

unb einige 6ecunben f^ätet toat Sucie'§ 9led^te tjon il^m genommen. — 3)lit

ftiegenbem 5lt^em ftaxtte fie butd^ bie S)un!el^eit auf i^n fjexab. ^ebe ®Ieid^=

9ültig!eit — jebe nod^ fo atmfelige ^antbaxMt unb milbe ©etüol^n^eit — iebct

S5otfo|, ben 2öeg äu t^m a« finben, toatention i^t getoid^en. — „^liel" tief e§

!alt butd^ i^te öetättjeifelnbe Seele, töä^renb ft(| i^te 2i^:pett !xam^f^oft feft

fc^loffen. — §eute l^otte fie aum legten WaU S9otobin'§ S^lamen tjot — biefem

genannt! — Unb tüteber ftxömte att i^x §erä unb aH t^t SBefen S5otobin'§

SBilbe entgegen. 5!}lod^te et taufenb 5D^al ein 5lnbetet getootben fein, fie füllte

mit unBetou^tet ©etoalt, ha% biefet Slnbete hoä) nut au§ tl^m — au§ feinem

eigenften Selbft ]^atte l^etöot ge^cn !önnen unb bon @tt)ig!eit ^et in i^vx gelebt

l^atte; — unb toie füt \xä) felbft, fo toat unb Blieb et au(^ füt fie bet

etüig @ine!

S'Jod^ einige 6ecunben unb fie glitt an il^tem ©atten öotüBet unb öet»

fd§toanb ol^ne Saut au§ bem 3i«^wtct.

ßinen 5lugenbli(J Blieb ßotttoi^ toie geldl^mt ft^en: 3^m toat, al§ fänfc

toiebet eine leife ^anb auf fein §au^t — ein anbäc^tiget ©d^auet tooEtc no(^

ein 3Jlol feine 6eele faffen. ?l6et bie leife §anb etftattte — ^tleib unb €^n=

ma^t Rotten fie auf fein ^oupt gelegt — nid^t Siebe! — 5Da§ 5Jlitleib toat

jettiffen — bie Ol^nmad^t in falte SSetätoeiftung uettoanbelt — unb bie Siebe

l§atte ein 5lnbetet mit fic^ genommen! —
@t tooüte auff^)tingen unb i^x nad^ftütjen; tjieEei(^t, ha^ et nod^ einen

©d^atten il^tet ©eele füt fid^ tetten fonnte! — 5lbet bie ^aft tjetliefe i^n; —
laut ftö^nenb bta(^ et äufammen: O (Sott! toie liebte et fein 2öeib! — fein

SBeib, beffen tollet Sßett^ feinem leibenfd^aftlid^en ^etjen etft aufgegangen toat

butd^ ben S^ubet, meldten fie auf einen 5lnbetcn ausübte. Unb ba§ toat

fein f5flud§ — unb feine 6d§ulb — toenn anbet§ ©d^toäd^e ©d^ulb ijl.
—

Einige 5Jlonate f^3ätet et^ielt Sucie untet ßteuabanb SSotobin'S nunmel^t

auf eigene Soften gebtudEte ©tteitfd^tift unb la§ folgenbe, ha^ S5ud^ etöffnenbe

3eilen:

„^fjx, toeld§et biefe§ 3Bet! natutgemö^ gel^ött, toeil fie i:§m äuetft 2lu=

tegung unb tieffte§ S5etftänbni§ entgegengebtad^t l^at, fei e§ nun aud^ mit ben

©efül^len innigftet S)an!batleit unb SSete^tung getoibmet. — SSießeid^t toitb e§

butd^ bie Ungunft be§ 6d^idEfol§ Oet^inbett toetben, ben il^m beflimmten 2ßeg

butd^ bie ^et^en be§ beutfd^en S5ol!e§ p gelten
; foEte e§ biefen 2öeg abct finben,

toa§ bet SSetfajfet ie^t noc^ in gläubigem SSetttauen auf ftd§ unb feine 50^ijfton

]^offt, legt et l^ietmit bie gtöBete §dlfte be§'S5etbienfte§, ben ftd^ ha^ SSud^, fo

®ott toill, um bie ®emütl§et bet Station ettoetben toitb, auf i^xt ©d^ultetn. —
6ie l^at in biefem ^Jatte geholfen, ba^ Sid^t ^u entaünben, bamit e§ 5lnbeten

leud£)te. @ibt e§ ein fd^öneteS Soo§? ßin Soo§, füt toeld^eS man toittiget haU

Opfet be§ eigenen Seben§ unb ^etjeng btingen !önnte?

®et SSetfaffet."

?ll§ Sucie biefe äöibmung gelefen l^atte, ftü^te fie lange geban!ent)ott ha^
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.^QU^t. — SSiettcid^t erl^ielten btcfe Sßorte in 3«'E"nft p^ctcn SBerf^ für flc;

augcnBlidltd^ etf(i§iencn fic il§r no(^ arm unb bemüt^igenb !
— §ättc er fte öott=

ft&nbig bergeffen gel§aBt, e§ toäre il§r öietteic^t toemger f(^mcräli(^ gctoefen.

©d^euen ©d^ritteS trot fic an i^rcn ©(|rei6tif(^ unb "^olte bort ou§ einem

öerfd^Ioffenen 6eitenfQ(^ einen Üetnen, !aum no(^ ju erlennenben SSetld^enftrou^.

„SSeroufcgenb füfe" entftieg il§m ber 2)uft einer furjen, fecunbenlongen 35er=

gangen^eit; unb eine Brennenbe Xl^räne fiel longfam auf feine toeüen SSlätter. —
©nblid^ toar e§, al§ fd^merse fte feine Serü^rung; mit gefd^loffencn 5lugen t^at

fte il^n töieber t)on fid^ unb feierte bann ju bem eben erl^altenen S9uc|e jurütf. —
6ic fannte e§ ja 6eite für Seite; bod^, in Üiüdferinnerung ijerfintenb, iDottte

fte e§ nod^ ein 3Jlal, ie^t, "i^o^ e§ gebrudEt in il^rem SSefi^e tüar — benn \iO.^

cinft öon SBorobin gefc^enlte 2Ranufcript ^attc ßotttoi^ an fid^ genommen —
mit ganzer Eingabe i!§rcr Seele burd^ben!en. — 5l(§ fic c§ aber auffd^lug, um
gleich l^eute bamit ju beginnen unb i^re SSlidfc auf \At erften feilen fielen,

füllte fte, hoüi, fic nod^ nid^t bie ßraft befa^, fid^ au(^ nur in \>^^ erfte Kapitel

biefeS 2Ber!e§ iüieber au t)erfcn!cn ; benn in jebem äßorte pulftrtc \>^^ eigentpm=

lid^ perfönlid^e Seben \iz^ 35erfaffcr§. — Seife, aber l^aftig madjte fte ba§ SSud^

3u unb fc^ob e§ öon ftd§. — Unb ebenfo l^aftig, aber tueniger leife fu'^r in bcm

nämlid^en SlugenblidE brausen ber ^erbfttoinb burd^ \At ölten fommermübcn

Söoumtoipfel unb toorf il^r burd§ "i^o:^ geöffnete genfter ätoei bürrc, gelbe SBlättcr

in \>o.l einfame @emad§. 9legung§lo§ blieben fte ju il^ren i^üfeen liegen unb

finnenb blitfte il^r 5luge auf fic nieber. — „3d^ finbe nid§t," fprad^ fic ^d fid^

fclbft, ,^QiS^ je^t Vit Seit beginnt, ba toir fremb toerben in ber Slatur. — ^en
§crbft Oerfte^e id§, toic leine anbcre 3^a^re§äeit!"

^\t fponn biefen ©cbanlen nod^ toeiter au§, tourbe aber jä^ unterbrod^cn

;

benn brau§en auf ber treppe toarb e§ lebenbig. Seife unb be'^utfame, aber aud§

lautere Stritte Don offenbat iugenblid^en ©efc^öpfen unb me'^rfad^e plattbcutfd^

flüftembe ©timmd^en tönten burd^etnanber. @ic crl^ob fid^ mit ftillcm Säd^eln

unb ging ben lleincn S^agelöl^nermäbd^en, bie je^t ieben ^itth)od^= unb @onn=
abenb=9'iad^mittag ju i^r in bie 5'lS'^ftunbe !amen, bi§ an bie 2;^ürc entgegen,

toeld^e felbft ju öffnen bie fd^üd^ternen ßinber nod§ immer nid^t toagten.

„ßommt nur!" fagte fie foft ebenfo berlegen, tüie bie 5?leinen, bencn fte auftl^at,

hJöl^renb ein toarmer ^rü^lingSl^aud^ plö^lid^ il^rc gebanlenfd^toerc Seele ftreiftc.

Unb tool^l i^r, bofe bie fittlii^e ^-aft einer großen Seibenfd^aft il§r ^erj

ber Siebe im toeiteften ©inne be§ 2Bort§ geöffnet unb fic fo balb ben freunb»

lid^en SOßeg geführt l^atte, auf Ujeld^em toir fic in biefen SlugenbltdEen fte^en

fallen! —
2)urd^ il^rcn ^ann ertoud^fen il§r leinerlci ^inbctniffc auf tl^m, obgleid§

5?otth)i^ red^t gut hjufetc, toie fd^arf bie S^lad^barfd^aft ben neueften „Umgang"
fetner grau befpöttelte. — ^f^m toaren ©efeßigleit unb «Jiad^barn gleid§gültiger

benn ie; unb tocnn er biel unb l)äufig in ber ©arnifonftabt bcrlel^rtc, fo tl§at

er c§ nur, toeil er oft nid§t§ SöcffereS ju t^un toufetc, um ben Sag ^inaubringcn.

Sm ©tißen aber t)offte er, bicaeid^t, o^ne e§ fid§ felbft äu gefte^en, \i(iS^ irgenb

etnjaS, trgcnb ein ©rcigni^, irgenb eine mitleibige ©tunbe lommen toerbe, um
aud§ i^m \><y^ §era feiner Qfrau auaufü^ren.
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©tc toor tütebet tnilb unb ftcunblt(^ gegen tl§n, tote fxül^ct; ia fte Bat t^n

fogat ab unb ju, i!§t in bex S)ämmerftunbe t)or3uf))ielen, too§ et attental mit

ctgcntpmH(S§et §oft, toenn qu^ mit gleid^gültigem ©efic^t geioöl^ttc. Dft fd^ten

c§, al§ ^abt fic toic an jenem unöerge^li^en ©eButtStag ein bcutIi(J§e§ S9eh)u§t=

fein Don hem, toa§ ii^m fel^lte unb toa§ et toottte — aBet fte etfd^ta! bann toie

bamal§. — S)et 6(j^o^ il§tet 6eele geptte no(J§ ni^t ttiicbet il^t; — fte !onnte

il^m nut t)on bet eigenen Sltmutl^ aBgeBen. — Unb fo leBte et tote ein tto^igct

S5ettlet au§ bet f^)&tlid§ mittl^eilenben ^anb feinet felBft batBcnben (Sefäl^ttin.

5!Jlöd^tcn ©Ott unb bie S^it i^m l^elfen, toeli^e ja tounbetBat mit einonbet

äu atBeiten ^ftegen! 3li^i nut bet l^eftig Btaufenbc ©tutm ftteut ja ftud§t=

ttogenbcn ©amen au§, fonbetn au(3^ bet leife §aud^ bet ßuft, bet unl^ötBat

l^etüBct unb l^inüBet fä!§tt.
—

Unb oft, toenn fd^on bie Debe eine§ lieBcteeten S)afein§ au ttautiget ®e=

too]§n]§eit toatb, gleist e i n fteunbli^e§ SBott, p gutet ©tunbe gef^tod^en, htm

©enflotn be§ alten ®lei(^niffe§, toel(^e§ ba§ Ücinfte ift untet ben ©amen bet

@tbe; unb bod^ ettoäd^ft im ßauf bet Silage au§ i^m ein fd^attiget SSaum, untct

beffen Steigen hit SSögcl be§ ^immels tool^nen

!

SSicUeid^t — bod§, toct batf c§ fagen — gtünt in ^di)t unb 2!og aud^

auf §o]§enftein ein fold^et S9aum unb UJögel be§ j^xkhzn^ unb bet gfteube —
meinettoegen nut hit !(cinen Sagelöl^netmäbd^en bc§ S)otfc§ — ätoitfd^etn in

feinen tieften! —

I
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®rofee Sännet glet(!§en jenen etl^aBenen 5llpengt:pfeln, für toel(ä^e tott erft

in bet Entfernung ben tid^ttgen <Stanbpun!t getoinnen, h)o fte ]§0(3^ üöer aUe

S5etg!etten ent^30txagen, toäl^tenb mitten im §od^geöirge jelbft niebtige ^aä^bam

il^nen na"§e ju kommen, äu fetten felöft fie ^u öetbeden fiJ^einen. 2)iefe ^tobe

tOQ^rer ®tö§e l^at (Soetl^e beflanben; benn je toeiter toit un§ öon jcinet 3ett

entfernen, befto einfamer leud^tet feine @rf(i^einung im Sonnenglan^e unftet6=

liöitn 9^od^tu!§m§, toäl^tenb bie meiften feiner 3eitgenoffen me^r unb mel^r t)on

ber 2)ämmerung ber SSergeffenl^eit öerl^üttt toerben; öiele unter i^nen leBen nur

barum in ber Erinnerung ber ^aä^toelt, toeil fie einmal mit (Soet^e in S9e=

rü^rung !omen, unb treten fofort in tiefen 6(^atten, foBalb fie ft(| au§ feinem

6trQl§len!rei§ entfernen. SSerftummt ftnb hu Stxmmm 16efd§rän!ter 5fliBgun|l,

toelc^e ®oet!^e'§ ^ilb in ben 5lugen ber 5!Jlittoelt unb felBft no(| eine ^nt na^

feinem Sobe ju tjerüeinern fud§ten; bie ©oet]§e=2)en!mäler, toeld^e in ben legten

^^a'^rje^nten immer jal^lreii^er in ben beutfd^en §ouptftäbten errichtet ttiurben,

finb SeuQPi^ bafür, ha^ «ber gefammten Station ha^ SSerftänbni^ für i^ren

größten S)i(^ter aufgegangen; benno(3y ift e§ tool nur SBenigen jum öoEen S5e=

toufetfein ge!ommen, tüie öiel eigentlid^ ha^ beutfc^e aSol! (Soet^c berbonle. ^(^

fpre(ä§e ]§ier ni^i öon ben Did^tungen, bie ni(^t blo§ in ber beutfd^en, fonbern

in ber gefammten SBeltliteratur unilbertroffen baftel^en; ift ja bod§ ©oet!§e fafl

ber einzige £)i(^ter, ber in bemfelben 5!Jla^e, hjie er bie 3E«Sß«b burd^ bie Ieibcn=

fd^aftlid|e Empfinbung feiner @rftling§toer!e Begeiftert, fo au(| ba§ f^ätere Sllter

bur^ bie S^iefe unb 2öei§^eit feiner reifen ©(i^öpfungen ftjmpatl^ifd^ on fi(^ feffelt.

5lBer, toie f(i§on oft gefagt toorben, ®oet!§e toar al§ ^Jlenfd^ no(| größer, benn

al§ 2)id^ter. „Vous 6tes un homme", fo l^atte Sflapoleon I. ben S)i(5§ter Bei

ber 3lubienä äu Erfurt am 2. DctoBer 1808 begrübt; unb in ber %^at, mit

biefen brei äBorten ift 3ltte§ gefogt. ^a, ©oet^e toar ein 5Jlenfd^ in be§ äßorte§

oottfter SSebeutung: ebel, l^ilfreidö unb gut, beftreiben, l^od^'^er^ig, frei bon ^eib

unb 6elbftfu(3^t, pflid)tgetreu unb unermübli«^ in ber ?lrbeit, freilid^ ein

^cnfd^, fo reid^ öon ber Statur au§geftattet an Körper unb ©eifl, toie er nur
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in ^o^x!§unbetten ctnmal auf ßrben exfc^etnt. 3löet wbem ®oet!§e btefc tounber«

öate SSegoBung fein gonjeS 2e6en :§tnbut(i^ in xaftlofer Arbeit ^ormonif(| au§=

Bilbete, !^at ex feine $Perfönl[i(^!eit ju bem öoEenbetften ßunfttoet! enttoitfelt,

allen folgenben ©efdöled^texn jux S5etounbexung unb jum SSoxbilb.

3Jn bex Einleitung ju feinex gxoBen 2öeltgefc^i(i§te fogt Seo^Jolb ö. 3lan!e:

„33on bem SSeft|e, toel(5§en ba§ 5Jlenfc§engefd^le(^t f{d§ im Soufe bex ^afjx^nn^

bexte exlüoxben '^ot, Bilben einen SSeftanbt^eil, fo äu fagen ba§ ^fntoel beffelBen,

bie unftexBlid^en äßfxfe be§ @eniu§ in $Poefte unb ßitexatux, in 2ßiffenf(i§oft unb

^unfl, bie untex nationalen S5ebingungen entftanben, bo(| ha§ allgemein 5f)ienf(^=

lii^e xeipxäfentixen." 5l6ex gexabe öon biefem ebelflen SJefi^e gilt öox 5lEem

be§ 2)id^tex§ 2öoxt:

203a§ bu etetbt Don beinen SSätetn "^aft,

©ttottfi e§, um e§ ju befi^en.

@oet^e ^at ben öon ben öoxangegangenen ©enexationen ^intexlaffenen S3e=

fi^ ni(^t nux buxd§ :§exxlic§e ^leinobien gemel^xt, ex toax auc^ bex @xfte,

bex bux(^ eine uniöexfale SSilbung fi(3§ Befäl^igte, biefenSSefi^ üoll unb ganj an=

3utxeten. 2)ux(^ ben !^anbex bex jpeit^o, bex bem 2)i{^tex me:§x al§ iebem

anbexn 5Jlenf(^en ju ©eöote fte'^t, ^at ex biefen SSeft^ feinem 33ol!c äuglei^ Be=

gel§xen§toextl§ unb jugänglic^ gemad^t. Söenn 5P^eland^t^on al§ praeceptor Ger-

maniae im 9tefoxmat{on§3eitaltex gepxiefen touxbc, fo ift ©oetl^e füx unfexc

Seit bex Se!§xex be§ beutfd^en 35ol!e§, ja bex gefammten mobexnen ßultuxtoelt

getooxben.

3>tt einem bon ©eiöel'g fd^önftcn ©ebic^ten exfi^eint ©oetl^e al§ bex iungc

§elb, bex H^ fdjeue ßinb, bie beutf(i§e ^Jlufe, au§ ben toelfd§en SojuSl^etfen in

hk beutfd^en ©ic^eniüälbex füljxte. 5löex ©oetl^e toax e§ au^, bex bie fd^önften

SBlüt^en, hk in bem SBeltgaxten bex $Poefie fid^ entfaltet i^aben, in ben beutfd^en

SSoben öex^fCanjte. S^iemanb öox (Soet^c ]§at hk @emütl§§tiefe ]§e6xäif(^ex

jpfalmen unb $Pxo^:§eten, bie fonnige ^lax^eit !§eEenifd^ex ß^en unb Examen,

bo§ !ünftli(^e ^iligxangefted^t :pexfi|d§ex unb axabifc^ex ^oeten, ha^ gigantifdie

$Pat^o§ ©]§a!ef^eaxe'§, bie melobifdje 3^nnig!eit be§ beutfd^en S5olf§liebe§ mit

bex glei(^en feinfinnigen @m^)fänglic^!eit öexftanben unb un§ öexftänblid^ gemai^t.

5l6ex auä) in ben bilbenben fünften toax ex e§, bex öox 5lllen unfexm S5ol!e

hk äöelt be§ 6d^önen nad^ allen 9l{d§tungen l^tn aufgefc^loffen ^at; toenn ]§cut=

autage hk ©efd^id^te bex Äunft ju einem S3ilbung§mittel getooxben ift, ha^ in

immex toeitexe 6(|i(^ten beS SSol!e§ bexebelnb eingxeift unb felbft bex 3iugenb

augöngli(^ gemad^t toixb, fo ift bie§ im 2öefentlid§en eine 3^a(^tt)ix!ung bex öon

(Soet^e ausgegangenen 5Inxegungen. 2öax ex e§ bod|, bex an ^unbext Stellen

hk unftexl)li(^en 6(^ön^eiten bex gxied^ifd§en Pafti! mit Begeiftextem 5!Jlunbe

öexlünbigte unb fo ha^ SBex! öoüenbete, bo§ Sßindfelmann unb Seffing füx hk
äft^etifc^e @Xäiel§ung i^xe§ 3ettaltex§ Begonnen Ratten. Slbex txo^ feinex

SßoxlieBe füx bie geifteSöexlöanbten ©d^ö^fungen be§ claffifd^en 5lltext§um§ toax

e§ bod^ aud§ tokhex ©oet^e, bex unfexm 3Solfe bie Slugen öffnete füx bie

mi}fttfc§e $ßoefte got^ifd^ex ^unft, füx toeld§e bex 6inn im 3eitaltex be§ 9ioccoco

ööHig öexloxen gegangen toax. 5Da§ 2Jlünftex @xtoin'§ öon 6teinl6ad§ unb bex

ßölnex 5Dom, ben ©oet^e al§ Utuine gefd^aut unb beffen 2ßiebeXi§exfteEung ex
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freubig Begrübt, SionQtbo'S Slbenbma'^l in ©onta ^axxa belle ©roäic, unb Ülafacrs

ijeiltge ßöcilte, bic gröi-'Benglutl^ ber toenetianijd^en 5Jlaler unb bte üil^le 33ot;=

nel^m'^eit ber SSouten jpaÜQbio'S, bte mclQn{3^oIi[(^e ^oefie ber l§oEänbtf(i§ett

Sanbfd^aftcr unb bte ünblid^e ©tnfalt ber oltbeutfc^en 9Jleifter, ftc otle ftnb un§

juerft burd^ ©oet^e'S 6(^rtften Derttout unb für unfere S8eU)unberung erfcS^loffcn

tuorben.

Unb ntd^t Blo§ für bte 6(i^önl^etten ber ^unft, oud) für bte ber ^^iatttr ^ai

©oetlje un§ Sluge unb Seele geöffnet. £)enn btefelbe fjein'^ett unb Sßo^r^ett,

tüeldic ©oetl^e in ber S5eo5o(^tung, biefelBe f^rif(^e unb Sebl^oftigfcit, toeld^c er

in ber ©d^ilberung ht§ ntenfd^Itd^en ^n^tn^ enttntdelt, jetgt er mäi in ber

25eobai3^tung unb 2)orftettung ber ntenfd^tic^en S^latur; bon aßen 2)id^tern !om*

Uten i^m in Streue unb ©lan^ ber S^loturfdiilberungen nur ^omer, S)Qnte unb

©!^Q!efpeaTc gleid^. ©oet^e l^at in eitter feiner !unftgefd)td§tltc^en 5lb^Qnblungen

ben großen SQnbf(3^Qft§tnaler 9lut)§bael qI§ S)i(^ter Be^anbelt, mit cbenfo großem

^e^k !önnen toir ben 5Did^ter ©oetl^e unter bie erften SQnbfd^Qftgmoler red§nen,

]§atte er bod^ fein 5luge jol^relang burd^ ha^ 6tubium ber alten 5[Reifter, tute

burd^ eigene SSerfud^c im Sanbfd^aftggeii^nen geübt, ^it bottcm üted^t fogt

31. t). ^umbolbt: „3Beld§e§ füblid^e 23ol! foHte un§ niij^t ben großen ^Jteiftcr

ber 5)i(^tung beneiben, beffen 2öer!e oHe ein tiefe§ ©efül^l ber S^latur burd^bringt,

in ben ßeiben be§ jungen SBert^er, h)ie in ben Erinnerungen öon 3^talien, in

ber ^etomorp'^ofe ber ©eyt»öd}fe, ttjie in feinen bermifd^ten Schriften? 2Bcr

l^at berebter feine S^itgenoffcn angeregt, bei 2ßeltaE§ l^cilige StStl^fel ^u löfen,

ba§ S3ünbni§ ju erneuern, bo§ im ;3fugenbalter ber ^[Jlenfd^l^eit 5p^ilofop]§ie,

>ß^t)[if unb 3)i(^tung mit einem SSanb umfd^long? 2Ber l^ot mel^r l^ingejogcn

in ba§ il^m geiftig l^cimifd^c Sanb,

51Ö0 ein fanfter 2Btnb Dom blauen ^immcl toe'^t,

®te m^xt^c ftttt unb I)od^ bet Sorbeer fte'^t?"

2öer enblid^ Don ben ^^aitfenben, toeld^e alljä^rlid^ ben ©taub ber 6tabt

Don ftd| fc^üttelnb, burd§ Steifen in ber fd^öncn 9tatur ßrfrifd^ung fud^en, ift

fid^ betDufet, ha% oud^ ^ter ®oetl)e unfern SBanberungen bie ^^lid^tung gctoiefen

unb bie ^\dt gcftedEt l)at? S5e!anntlid^ ift bie ©e^nfud^t, bie un§ fo mädjtig

in SSerge unb SBolbeinfamteit jie'^t unb tjor 3lÜem bie bon ber Kultur nid^t

berührte romantifd^e Sonbfd§aft ber §od§gebirge ouffud^en IS^t, eine ganj mo=
bernc ©mpfinbung; ben ^enfd^en be§ 3lltert^um§, be§ 5!}littelolter§ unb ber

9lenoiffance galten Sö&lber unb (Sebirgc al§ Drte be§ ©d^redEen§, bic man fo

fd^nell h)ie möglid^ ^u öerlaffen fud^te, unb bie SBenigcn, toeld^e in jenen ^nkn
Steilen 3um SScrgnügen unternal)men, tüollten nid^t ber 5^aturfd^ön'§eiten fid^

erfreuen, fonbem in großen ©tSbten 3c^fti^cuungen genießen, ober frembe ©itten

unb ©ebrSud^e !ennen lernen. ©octl§e ttjor ni(^t nur einer ber erften beutfd^en

2;ouriften im moberncn ©inne, fonbem er l^at burdt) feine Sleifefd^ilberungen

oud^ am Reiften auf bie ErnjedEung, 5lu§bilbung unb S5erBreitung ber Sieife=

luft cingeh3ir!t. Sßenn tuir in bie rebenrcid^en Sanbfd^aften om 9lcdEar, am
5Jlain unb am Si^cin, ober in bie Söalbgebirge be§ ^arjeS ober 2:^üringen8

))tlgem, fo folgen toir ben ©oet^e'fd^en ©puren; in einer 3eit, tuo felbft bie

näd^ften 9Zad^bom bem 5Jlontblanc fid^ nid|t a« «Q^cn getrouten, tuo felbft



©oef^e oI§ Sotanifet. 29

^tan 3flcque§ Stouffeau, auf beffen fttj(^c 6d§ilberungen öom ©enfcr 6cc ge=

toö^nltd^ bie ßrtoedfung be§ tnobexnen 9flotuxgefü^l§ gutudgcfü^tt );oixh, nie ft(ä^

in bQ§ ^od^geBirge gesagt l^ot, btang ©oetl^e int 5^obemBet 1779 in bo§ 21^al

öon ß^Qmonij, bQ§ bontals no(^ foft eBenfo mibefud^t toot, toie ^eute ©^ipcrgen,

üBetfticg 5!JlontQnt)ett unb 6ol be SSalmc, bie ^ntca unb ben ©ott^otb; unb

toenn '^eutjutagc eine ©(^tüei^ex Üteife füt jeben geBilbeten ^Jlenfc^en ju einem

Men§6ebüxfniB getüorben ift, fo l^oBen tüit bie§ bent untoibetfte^^iii^en ^auBer

ber ®oett)c'f(^en 9teife6eii»^tc äu öerban!en. Unb ha^ bie ^Ofleiften, hk l^eute

Italien bereifen. Betonet ober unbetou^t ber @e!^nfuc§t ^^olge leijlen, tueld^e

©oet^e un» f(i§on in ber ^ugenb bur^ feine S3riefe unb burc^ 5Rignon'§ !§err=

li(i§e§ 2kb getoetft fjat, tuer tooHte ba§ Be^toeifeln?

5I6er öor 5lEcm boburci^ l^ot ©oet^e unferer ©enerotion eine neue 2ßelt

cx|(5^Ioffen, Iteil er aU ber @rfte erlonnt tjat, bü^ äu einer l^untonen SSilbung —
neben bem 6tubiunt ber Siteratur unb ßunft, ber ©ef(3§id§te unb ber ^^lo=

\opfik — aU unentbehrliche ©rgänjung an6) bQ§ ©tubium ber S^latur gehöre.

2)ie 5Jlänner, toelci^e öor ©oeti^e fid^ mit ^Jlaturtoiffenfd^aft befd^dftigten, tooren

cnttoeber ^ad^ geleierte, hk nieift für il^rcn SSeruf aU Seigrer, Sler^tc ober 5lpo«

if)dtx getüiffe 9^Qtur!enntntffe braucS^ten, ober Dilettanten, bie am ©ammeln
öon 91aturcutiofitäten SBergnügen fanben. @rft auf ber ^ö'^e feines ßeben§, in

ber 58lütl§eieit feine§ ©d)offen§, h)urbe ftd^ ©oet^e betonet, ha^ xf)m in ber

Harmonie feiner Jöitbung eine Surfe geblieben toor, toeil il§m hk 9latut fremb

gegenüberftanb; unb mit einer Energie unb Eingebung o^ne ©leidjen, bie Vi^

3U feinem legten 5lugenbli(fe ni^i nad^lie§, beftrebte er ft(^ fortan, ha^ gefammte

5^aturhjiffen feiner !^z\t in fidt) aufzunehmen. S)a§ ein 5Jlonn üon fold^ au§er»

orbentli(^er SBegabung, fo ausgebilbeten ©innen, fo f(^ö:pferif(i^em ©cniu§ nic^t

habii ftel^en blieb, bo§ öon 5lnbern gefammeltc 2Jlaterial im ®ebcid^tni§ auf=

jufpeii^em, ba^ er balb auf allen ©ebieten ber SfloturhJiffenfci^aften ju neuen

^ntbcdungen, ju aEgemcinen ©efe^en gelangte, bie ben SSorgängern öerborgen

geblieben waren, bofe er feine ßenntniffe ju einer originalen unb großartigen

2ßeltanf(5§auung buri^orbeitete, bie eine neue 6po(^e unferer Sflaturtoiffenfc^aft

herauf gefü'^rt ^at, ift leicht begreifli^ ; nic^t minber aber, baß hk SSeftrebungcn,

benen ©oet^e in ber stceiten ^älftc feinet 2eben§ feine beften ^äfte toibmete^

nid^t blo§ bei ben SeitQenoffen fein SSerftänbniß unb !eine 5lner!ennung fanben,

fonbern U^ auf ben l^eutigen 2ag nod^ feiner öoKen SBürbigung fid^ erfreut

^aben. ^Jlut ein fo uniöerfaler ©eift tok ^llejanber ö. §umbolbt l^ätte ©oet^e'§

33er!§Sltniß ju ben 9^aturtoiffenf(j§often nac^ aEen ©eiten l^in flar ^u legen öer«

mod^t, !§eut3utage toäxz l§öd§ften§ ein 35erein öon 9'laturforfd^ern, toic er fid^

einmal für hk SSiograip'^ic ^llejanberS t). .^umbolbt äufammenfanb, im ©tanbc,

hivx großen 5Jleifter geredet ^u toerben.

3n ber Sll^at ^aben bereite bie ^etöorragenbften Sflaturforfd^er unferer S^xt

ftd^ in bie 5lufgabe getl^eilt, über bie i^nen am nSd^ften liegenben ^Rid^tungen

ber ©oct^e'fd^en 9kturtüiffenfd^aft il^r Ürtl^eil abjugeben; unb e§ l^aben in§^

befonberc ^elml^ol^ bie optifd^en, SSird^oto, £). ©d^mibt, §aedfel bie öcrgleid^enb

anatomifd^en ©tubien !ritifd§ beleuchtet; ©oet^e'S f^rotfd^ungen auf bem ©ebietc

ber ^Jlineralogie unb ©eologie, ber Meteorologie unb ^limotologie ertoarten
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itod^ t^te SBeatbeiter. SBenn i^ fetbft mit ^n hu 3Iufgal6e gefteHt ^obe, ©oct^e

qI§ SBotonücr gu fi^tlbern, fo ift e§ ntd^t, qI§ toogte id^ ienen 5Jleiftern hex

f^otfd^ung unb S)arftettung mid§ ort bie Seite gu fteHen, fonbetn treil \ä) mtd^

üBergeugt tjaBe, ha% etn§ ber intereffonteften ©cBietc bet ®oet^e'f(?§en ^atut=

fotfd^ung, in toeld^em betfcl6e bie größte SSefriebigung fanb unb bie an'^altenbften

2öit!ungcn etreid^tc, jclbft Bei ben ^Qi^genoffen noi^ !eine etjc^öpfenbe SCßüt»

bigung gcfunben ijat ^xnliä) ift c§ !aum guläffig, eine einzelne S^lid^tung in

©oettie'§ ^Raturftubicn gu Verfolgen, o^ne auc^ bie übrigen in S3etro(I)t gu gicl^en

;

om toenigften ift bie§ Bei ben botanifi^en mögtid^, bie etft burd§ hk glei(^=

finnigen i^ot|(?^ungen üBer bie Dtgonifation unb ^nttoidelung ber 2;^iere il^re

ßrgöngung finben.

©oetl^e felBft l^ot eine ausführliche ©ef(^i^te feiner botanifd^en ©tubien

gegeben, üon Iieben§tt)ürbigem 9?cia ber £)arftellung unb geredeter 5lner!ennung

Quer berer, bon benen er 5lnregung ober 2Biberf:|3ru(^ erl§alten l^atte; ijergleid^en

h)ir ]§terntit ha^ faft unüberfe^barc ^Jlateriol, tüel(^e§ in ©oettje'S ausgebreiteter

ßorrefponbcnä, fotoie in feinen ©efpröd^en überliefert ift, fo !önnen tüir ®oetl§c'§

botanifc^en ©nttuidelungSgang fo öoEftönbig, hjie !aunt bei einem anberen

«monne, ;3o^r für ^ö^tr ja foft Za^ für SEog berfolgen. mix felbft toar c§

tergönnt au^erbem nod§ ein ungebru(!te§ ^Ronufcri^jt gu benu|en, tüeld§e§ öon

©oef^e'g botanifij^em ^^amutuS ^. &. 2)ietri(i^ abgefaßt unb mir burd^ bie ©üte

be§ öerftorbenen ?l^peIIation§geri(^t§^räftbentcn S5eli| gurSSerfügung geftettt tourbe.

@rft im ^Df^onneSalter begann ©oet^e fi(J§ mit ber Söelt ber $Pf(ongen toiffen=

fd^aftlii^ gu befd§äftigen. 6r felbft ergäl^lt un§, er ^abe aU ^ranlfurter

6tabt!inb öon bem, h)a§ äußere Statur ^ei|t, leinen SÖegriff unb bon il^ren

fogenannten brei 9iei(?§en leine ^enntnife Qe^ß'^t; l§5c§ften§ l^otte er ©elegen'^eit ben

glor ber Sulpen, Stanunleln unb 9Ielfen in too^leingerid^teten 3ietgärten gu

betüunbern. 2)a§ änberte ]\ä) erft, ol§ om 7. ^ioöember 1775 ber 26iäl§rigc

;3üngling mit bem 5lpottoiot)f unb bem 5lblerouge in SBeimar eingog. 5!Jlit

töunberbarem ©(^arfblid ^jrop'^egeite 3»- ©• 3intmermann fi^on am 29. S)ecember

be§ ndmli(?^cn 3tfl^te§ in einem SSriefe an ^^rau ü. Stein bon ber SScrbinbung

©oetl)e'§ mit ^arl ^^uguft „ben beginn eine§ golbenen 3eitolter§, ha§ in ber

©efd^id^te ßpoi^e macljen unb für bie ^aä^tozlt bie fogenonnten großen S^l^oten

ber großen ^bfe unb ber großen Stationen überftra^len toerbe" ^).

SSotanif lann man nid^t au§ S5tt(^ern lernen, man mu^ bie lebenbe $f(angen=

toelt in freier 9'latur ftnbiren. „^n SBeimar," fd^reibt ®oet!^e, „beglüdfte mid^

ber ©eluinn, 6toub unb 6tabtluft mit ßanb=, SSalb- unb ©ortenotmofp^äre

gu öcrtaufd^cn." 5Jlo(^ten i^n auä) fc^on frül^er S^aturprobleme intereffirt

liaben, — toogu l)dtte fonft ber iunge äfurift in Seipgig unb 6trapurg bor«

gugSloeije mit 5Rebicinern bcrle^rt unb (Kollegien über ß^emie, 5lnatomie,

e^irurgie gel^ört? — erft inSßeimar tburbe er bur(^ feinen Söeruf als ^^iniftcr,

ja als 6^ef beS SQßeimarifc^en SabinetS, ben er getüiffenl^aft ouffa^te, gu ernft=

lieber S9ej(|äftigung mit ben 9flaturtoiffen[d)aften l)ingefü^rt. SBie i^n baS S5e=

ftreben, ben SBo^lftanb beS armen ßanbeS burd| SSergbau gu fbrbern, gut

») ®oett)c'3 SPriffc an ^ttebriÄ} b. ©tcin, p. 182.
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^Jlincralogte trieb, fo betanlofeten i^n feine Seitung ber f^orftbettoaltung, feine

%l§eilnal§mc an ben Sfagben in ben au§gebe]§nten üleöieten be§ S^^üringer 2Bolbe§,

bic unter feinet 2luffi(i^t fd§on 1778 in Angriff genommene Einlage be§ $Pat!§

iu SCßeimat in englifd^em Stile, bie Sflotut ber SSSume ju ftubiren. ©ine

rei(^e Queue pr SSeobad^tung ber ^ftanjen getoäl^rtc i!§m ber ©arten, ben er

al§ ®ef(^en! feine§ ^erjogg am 16. 5lpril 1776 in S5efi| nimmt; e§ toar ein

©runbftüd, töie e§ einft ber iüngere ^liniu§ für feinen greunb, ben ®efd§id§t§=

f(!^reiber 6uetoniu§ gefuc§t: „ein red^ter ©elel^rtengarten, nal^e genug ber 6tabt,

um i|n lei^t erreichen ju fönnen, unb bo(i§ entfernt genug, um bem 6tau6

unb Särm ju entgelten; gro^ genug, um ben SSefi^er ju aerftreuen, bo(i§ gu

Hein, um i^n ju obforbiren, foöiel Sanb al§ erforberlic^ , hamit ba§ 3luge fi(j^

erquicke, ber ®eift fi(^ au§rul§e, foöiel SGßege, al§ für einen 6^)aäiergang nöt^ig,

unb foöiel S9aume, ba^ man fie mit S3equemli(^!eit jSl^len !ann."

SBenn man Oom 6(3§Io^ öon SCßeimar !ommenb auf ber l§ol§en ©tembrüdc

bk ^Im überfci^reitet, fo gelongt man ju einem freien ^la% btm Stern, in beffen

5lä]§e gegen ben 5lb]§ang be§ ^^Imtl^aleS ber ©oetl^e'fd^e ©arten auffteigt; unten

erl^ebt ft(^ ba^ einfod^e ©arten!§ou§, beffen erfte§ ©tocitoer! öon Sd^lingpfCauäen,

®ei§blatt unb gefügter SBalbrebe umran!t ift:

Uebetmütl^tg ftefit'S ntc^t ou§,

§o^e§ ®ad^ unb ntebte§ J&au§;

SlEen, bie bo^elBft betfet)tt,

SBotb ein guter Wiüti) befd^eett.

©tun« Säume bid^ter glor,

©elbftge^jflonjter, touc^S bobor;

©eiftig ging äugteic^ aUbort

©(Raffen, ^egen, aößaä)|en fort.

f(i§rieb ©oetl^e 50 ^fal^r fpSter (1827). 5luf ber §ö^e be§ SSerggarten§ befinbet

fi^ eine Saube, öon ©efträui^ unb l^ol^en fd^attenrei^en SSdumen umgeben, mit

©artenmöbeln öerfel^en, öon ber man eine anmutl^ige 5lu§fi(!^t geniefet. 6§ ift

bk^ eine getoeil^te Stätte, ber Sd^aupla^ ebler ©efeEigMt, garter giccw^bfi^aft

unb fd^töärmerifd^er ßiebe, aber oud^ ernfter Sorge unb fd^hjerer ^äm^)fc, bie

©eburt§ftätte ]§errli(i§er S)i(i§tungen unb tieffinniger gorfd^ungen. Stuf biefen

^ßäumen rul§t ber fcfiönfte ßiebe§fegen

:

©og' ic^'§ eud^, geliebte SBäume,

SDie id^ alinbeboll get)f(on3t,

2113 bie tounberbarften STräume

9Jlorgenröt^Iid^ mic^ umtanät —
SBad^fet toie au^ meinem .^erjen,

Söod^jct in bie Suft !)inein;

Senn ic^ grub ja g^reub' unb ©d^merjcn

Unter eure Sßuraeln ein!

5!Jlit ber naiöen ^^^i^cube eine§ ünblid^en ©emütp geniest ©oetl§e ba^ ©lütf

feineg S9efi|t^um§; am 17. aJlära 1777 toirb ber ©runbftein be§ §aufe§ gelegt,

am 31. ^Iilai -fd^on fi^t er auf feinem 5lltan unb „entfc^lummert brausen unter

58li|, S)onner unb biegen fo ]^errlid§, ba^ i^m ba^ SSett fatal toirb"
; fo oft er

ertoad§t „um 12, 2, 4, iebeSmal neue §errlid^!ett be§ §immel§ um il§n."

Sd§on im 5llDril fenbct er an d^axlotk ö. Stein, an bie fein gangeS Sinnen
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unb S)cn!cn gcrid^tet ift, bit erften SBIutnen — unb bie erften S:pQrgel, im ^ai
bic etften ^tojcn, im ^uni hk exften ©tbBeexcn unb fo fott öon SiO^t ju 3Joi§t.

Steulid^ fü^lt ex öon feinem ©axten au§ alle 33exänbexungen be§ @xbIeBen§

mit; felBji Bei ^Jxojt unb S^lad^t finbet ex fein 9leöiex unenblid^ f(^ön, toeilt bei

bex exften SSittexung öon ^^xü^ling§Iuft um feine SSdume, fü!§it i:§x ©ebeil^en

öox, fci^xeiöt an bie S^^üx fetne§ ^aufe§: „®eBe un§ bex Fimmel ben ®enu§

baöon unb ftäuBe atten ^of= unb 5l!tenftauB öon un§ toeg." 5H§ ex 1782 in

fein üoxnel^meS ©tabtl^au§ üBexftebelt unb xi)m ^emanh ben ©axten ablaufen

toill, gel^t ex (31. ^uli) no(i^ einmal l^inau§: „iebe Ülofe fagte ju mix unb 2)u

toiUJl mid^ toeggeBen? ^n bem SlugeuBlid füllte i^, ha% iä) biefe äßo^nung

be§ gxiebenS nii^t entBe^xen !önne."

SBä^xenb in fol(^ex 3Beifc ©oetl^e mit fxtfd^em ®enie§en in ha^ SßeBen ber

3^atux ft(^ einleBt, extoad^t in i^m immex leB^aftex bex S)xang, biefelBc buxd^

toiffenfd^aftlid^e goxf(|ung ju Be!§exxfd^en. 3Benn ex üBex ^^elbex unb S3exge

reitet, iommen il^m ®eban!en üBex @ntfte^ung unb SSilbung bex 6xboBexf[ä(j§e,

bie ex buxc^ exnft!§afte minexalogifi^e ©tubien gu öextiefen fu(!^t. 3m ^a^xe

1784 toenbet ex ft(| jux 3lnatomie, mit bex 5?nod^enlel^xe Beginnenb; äule^t um
ha§ 2ai}X 1785 kommen bie jpflonäen an bie 9lei!§e; ex todl^lt ft(ä§ Sinne aU
f^ül^xex in il^xem S^ieid^e. ©oet^e felBft gefie-^t „nad^ 6]^a!ef)3eaxc unb ©^jinoja

ift auf mid^ bie gxö§te 2ßix!ung öon ßinnö ausgegangen."

2)iefex gxo§e 5Jiann, bex exft fed^g ^ai)x öoxl^ex au§ bex 3Belt gefd^ieben

toax, Bel^exxfd^te mit bem niebexbxütfenben UeBcxgetoid^t feinex ?lutoxität bie ge=

fammte natuxgefd^id^tlid^e 5tnfd§auung feinex 3eit. -^^tte bod§ Sinnö bie un=

enblid§e SOßelt bex %f)kxe unb jpftauäen getoiffexma^en exoBext, inbem et un§

Ie!§xte in bex öextoixxenben f^üEe bex ©injeltüefen un§ juxed^t äu finben, fie in

i^xex ©efammtl^eit üBexftd^tlid^ 5U üBexfc§auen unb iebem einzelnen ©efd^öpf

feinen ^lo^ auäutoeifen; benn gletd§toie bex ©eogxa^^ bie ©eftaltung bex un*

gcl^euxen ^boBexflöc^e jux 5lnf(^auung Bxingt, inbem ex biefelBe in Söeltt^eile,

biefe in ßönbex, bk Sänbex in ^^xoöinaen unb ßxeife gliebext, bexen ©xenjen er

mit fd^axfen Umxiffen in feine faxten äeid^net, fo l^atte Sinnö ba§ ungeheure

Sfleid^ bex ^Ratux in klaffen, Oxbnungen, ©attungen unb mixten üBexfid^tlic^ ein«

getl^eilt; bie 3lufgaBe bex Befd^xeiBenben 5^atuxtöiffenfd§aft, öox 5lttem bex SBotanü,

fonb bexfelBe eBen in bex fd^axfen ^Bgxenjung bex eingelnen Äxeife feine§ ©^ftemä,

bie tokhtx auf eine genaue 5Betxad§tung unb S5efc^xeiBung , auf ^'ai)hn unb

50leffen bex Dxgane gegxünbct toaxh. güx biefe SlxBeit be§ 5lnoIt)|ixen§ , Söe»

fd^xeiBen§ unb DxbnenS fd^ienen Sinne hk ^Pftanjen am geeignetften , toenn fie

getxodEnet im §exBax logen ; ha^ fie eigentlid^ leBenbe Söefen feien, bafe in il^xer

^oxmengcftaltung unb ©nttoidEelung oEgemeine ©efe^e jux @xfc^einung gelangen,

töuxbe öon i§m !aum BeoBad^tet. ©o mu^te fid^ ©oetl^e fofoxt in Sßibexfpxud^

au Sinnö fe|en: „benn," fagt ex, „inbem x6) fein fd^axfe§ geiftxeid§e§ 5lBfonbexn,

feine txeffenben, aBex oft toillfüxlid^en ©efc|e in mid^ aufnahm, ging in meinem
Snnexn ein 3toiefpalt öox; bo§, toa§ ex mit©eU)alt auSeinanbexju^alten fud^te,

mufete nad^ bem innexften Sebüxfnife meine§ 3Befen§ gux SSexeinigung anftxeBen."

Sfn ben ^al^xen 1785 unb 1786 giBt fid^ ©oct^e bex SSotani! mit tSglid^

load^fenbex Seibenfd^aft l^in; mit toal^xem ^xofel^teneifer fud^t ex feine ganjc
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Umgebung bafüt ju intexeffixen. Unter feinet 5lnregung öilbet fi(^ bet ^etgog ^)

gum eifrigen ©attenlieBl^oBet, aUmälig junt !enntni§teid§en SSotonüex qu§, bet

in ben ©etoäd^gpufetn öon SSelöebete bie gtö§ten Seltenheiten bet auSlänbifci^ett

^loxa, in feinet SSifiliotl^e! bie !o|lbatften Sßetfe bet Botanifc^en Sitetatut bet«

fomntelt unb an atten ©ingel^eiten petfönlid^en Slnt^eil nimmt, ^etbet unb

Knebel toetben t)on ©oet^e aU S5etttaute in feine Botanifd^en ©tüBeleien ein=

getoeil^t. 6!§atIotte t). Stein', bie angebetete, feinfül^Ienbe ©efäl^ttin aU' feine§

2)id§ten§ unb 2:tad§ten§ mu^ ftd§, toenn gleid^ mit fid^tli(^em äöibetftteben, aud^

füt biefe ©tubien Begeiftetn; aud^ in bet S5otani! ift @to§ fein Sel^tmeiftet ^).

@(^on 1777 ^otte fie mit il§m ben SSuffon, im Sfloüembet 1784 ben ©))inoäa

unb atoat lateinifd^ lefen muffen 3), im Sanuat 1785 toetben ^toei 5Jli!tof!o:pe

angefd^afft, ein§ füt ®oetl§e, ein§ füt 61§arlotte, nun toitb ha^ gan^e ^affx ]§in=

butd^ auf's ©iftigfte gemeinfam mi!tof!opitt, öot^ugStoeife ^^nfufotien Be=

oBod§tet^). 5lu(^ bie Botanifd^en ©tubien toetben mel^t unb me!§t ft)ftematifd§

Bettieben, im 5!Jlät5 1785 toetben 6oco§nüffe fecitt unb ßeimt)etfu(^e mit oIIet=

l§onb ©amen ange^ettt^). ©d^on am 8. 5lptil melbet ©oet^^e an Werl „i^

^oBc in bet SSotoni! pBfd§e ^ntbedungen unb Kombinationen gcmod)t", et Be=

oBfid^tigt biefelBen in einet kleinen ^IB'^anblung füt ßneBel ^u ^a^iet gu Bringen

;

am 14. Sl^til ge|t et nac^ SSelbebete, um feine Botanifd^en 5lugen unb ©inne

*) ^oäi am 15. 2)ec. 1784 t)atU ®oet^e an ßnebel gejci)tiebcn, „tote ber ^ctäog untettocg§

bom Seifte ber 9latutle^re überfallen toorben, tounbert miä;)', e§ fc^tenen feine Organe am
SOöenigften öorbereitet, biefeS 2ßel)en ju öernefjmen".

^) „©ie muffen mir p ©efatten eine ßrbfreunbin toerben, e§ ift gar gu fc^ön; ©ic l^oben

fid^ fc^on mir ju ©cfaHen über ^Hand^eS gefreut," l^atte ®oett)e jd^on 1779 an ©l^orlotte ge=

fd^rieben. —
^) 3f<^ bringe ben ©pino^a lateinifd^ mit, too 5ltte§ Diel beutüd^er unb fd^öner ift.

©oetfie an g^ron to. ©tein, 4. 9iot). 1784.

*) Tlein 3Jtifroffop ift aufgefteüt, um bie 33erfud^e be3 ©teid^en, genannt ghtfetoorm, mit

grü'^linggeintritt nad^jubeobad^ten unb ju controttiren.

©oettie an Sfacobi, 12. Januar 1785.

aSgl. »riefe an g?r. b. ©tein, 2. maxi unb 1. 5lprtl 1785.

§erber'§ fommen unb olfo ertoarte id^ meine Stebfte aud^. SSSöre e§ t)tU Söctter, fo lüb'

id^ S)td^ auf einige mifrojfopifc^e 23eobad^tungen f)iert)er ein. 19. 3fan. 1786.

^ä) bitte S)id^ um Sein 3Jtifroffop, um e§ mit bem meinigen a« toerbinben unb einige

33eobad^tungen äu mod^en, id^ t)abe Sfnfuforien bon ber fd^önften ©orte. 16. M&x^ 1786.

^6) ^aU ha% größte Serlongen, 2)id& ju fe'^en, aumal, ba tdf) Sir bie föftlid^ften ©efd^öpfe

3U acigen ^atte; '^ätte id^ nur meinen Sorfa^ au§gefü'^rt; td^ tooKte nad^ .!^of fd^idfen unb 2)id^

I)olen laffen; id^ f)obe nun fd)on 2:t)iere, bie ftdf) ben ^oll^pcn na'^en, freffenbe afnfufion§t^iere.

Siebe mid^. ®oett)e an St), b. ©tein, 14. Slpril 1786.

%m namlid£)en 2;age an ^acobi: „aCßenn 2)ir mit afufufionSf^ierd^en gebicnt toäre, fönnte

td^ jDir einige 9JliEionen berobfolgen laffen."

^ „Sie 5Dlaterie bom ©amen f)abt id^ burd^gebad^t, fotoeit meine erfal)rungen reid^en."

©oef^e an ßnebel, 2. «Kpril 1785.

®oet:^e bittet Änebel, i^m bon S^ena bie nöt^ige Siteratur a« bcrfd^affen: „^dj mag am

Siebften meine freien SlugenblidEe au biejen 33etrad^tungen bertoenbcn." ©onberbar, bafe ©oef^e

feine anbcren Quellen toei§, aU eine Epistola de generatione plantarum ex seminibus bon

Sofep^ be 3lromattd§ auä bem :3a^re 1625, unb Sinne'g Dissertatio de seminibus muscorum.

Sei ber SBearbeitung ber „3JtetamDrp^ofe" 1790 benu^te ©oet^e bereits ben 1789 erfd^ienenen

erften »anb bon ^o\. ©ärtner'§ clojftfd^em SCßerf De fructibus et seminibus plantarum.

Seutfdje ghtmbfd^a«. VII, 10. 3
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ju tueiben." 5lm 15. Mai ^ä)xeiU ©oet^c an ß^arlotte ö. ©tein, bie inatüifd^en

in'§ ßatlsBab gereift ift: „äßte legBor mir ba§ S3u(3§ ber 9'latur toirb, !ann id^

2)ir nid)t au§brüdfen; mein latigeg S3u(i^ftobircn ^at mir gcl^olfen, je^t h)ir!t'§

auf einmal unb meine [tiße greube ift unQU§f^red)li(^."

2lm 20. ^uni Begibt ftc^ ©oetl^e in (SefeEfc^aft bon .<J^neBel auf bie 9leifc,

feiner ^rcunbin nad^ Äarl§16ab nad^^ufolgen. 5luf bcm S5urgtt)eg Bei ^ma Be«

gcgnen fic einem ©tubenten, ber mit ber SSIeii^trommcI auf h^m ^Mtn üon

einer Botanifd^en ^jcurfion ]§eim!el^rt; ber ITjä'^rige Jüngling, fjriebrid^ ®ott=

lieB S)ietrid^, ift ber 5lB!ömmling einer gamilie üon Äräuterfammlern unb

SaBorantcn ou§ ^^egenl^oin, in ber ftd^ feit 150 ^lö^^ten hu ^enntni§ ber ein=

]§eimifd^en f^Ioro öon ©efd^lec^t gu ©ef(^te(^t öererBt l^atte. 2)er junge ©ietrii^

tüirb angel^olten, er mu§ bie ^üd^fe öffnen, eine ^ftan^c nad^ ber anbern ^erau§=

ne!§mcn, lateinifd^e unb beutfd^e S^lamen, klaffe unb Orbnung be§ Sinne'fd§en

6t)ftem§, aud| tool S^lu^en in Sanb= unb §au§toirt!^fc^aft erläutern. S)a er

bie jproBc gut Beftel^t, labet i|n @oetl)e ^u einem 6:j)aäiergong auf ben Benad^=

Barten ^au§Berg ein. 5luf bem äßege toerben oHerl^anb intereffante ^flangen

gcfunben; gebergra§, f^rauenfd)ul§ , 6^innen= unb i5^iegenord^i§ , ba§ Bleid^c

SSogelneft unb nod^ mand^e t)on ben BeneibenStoertl^en ^ierben ber ^»enenfcr

M!Berge. S^un toirb Dietrid^ oufgeforbert hk Ferren p einer S^leife burd§ ha^

^id^telgeBirge unb in ha§ ^arl§Bab ju Begleiten, ]§od^ BeglüdEt fogt er äuO«

©d^on 5Eag§ barauf mad§t fid^ bie ©efeEfd^aft auf ben 3öeg; bie Üleife gel^t

üBer ^ieuftabt an ber Orla ; l)ier er!ran!t ©oetl^c, fo bo^ ^neBel au§ ^ena ben

Jßrofeffor ßober !ommen lä^t; am nämlid^en Sag f(^reiBt er bon feinem Manien«

Bett an ß^arlotte nad^ ^arl§Bob: „5!Jlein 5!Jliitrof!o^ Bringe id§ mit; e§ ift bie

Befte 3cit ^^ß STänge ber 3>nf«fotien gu feigen
; fte l^aBcn mir fd^on großes SSer=

gnügen gemad§t. SeB' tüol^l! 2ld^, toer hk Sel^nfud^t !ennt!" @rft nad§ fed^§

Sagen !ann bie 9ieife fortgefe^t toerben, üBer 6d^leij, ^of, Söunficbel l^tnein

tn'§ f^id^telgeBirge. ^m SBagen erl^ält ber junge S)ietrid§ ben $la| ouf bem

SilüdEfi^; fo oft ber SQßeg an einer Muterreid^en SCßiefe OorBeifü^rt, mu§ ber

Äutfd^er galten, ber ©tubent au§fteigen, hie mcrltoürbigften, Blü'^enben jpflanaen

fommcln unb ben Ferren im Söagen bordeigen, baBet bie Unterf^eibung§mcr!«

male ber ©ottung unb 5ltt au§einanberfe^en; ^neBel nimmt bie ©jem^lare aB,

fie genauer ju Betrad^ten ; toäl^renb ber Seit plt ®oet!§e Sinnö'S Systema vege-

tabilium in §änben, fud^t barin bie 5lrt auf unb bergleid^t bie ßinne'id^c

SSefd^reiBung.

S3on ^unfiebel gel§t e§ l^inauf in hie SSerge; ©eeBerg unb £)d§fen!o^)f

toerben Beftiegen. ^n einer 6(^lud§t gtoifd^en Dd^fen!opf unb ©d^neeBerg liegt

eine fumpfige SBiefe, bie ©eelo'^e; bom f^elfen l^eraBfd^ouenb erBlidt ]§ier ®oetl§e

einen purpurröteren ^^ledf, ber bon ber gerne feine Säetounberung erregt, ©ofort

fteigen bie Ferren ]§inaB : e§ ift ein Sorfmoor, auf bem ber ©onnent^au (Drosera

rotundifolia unb longifolia) mit feinen purpurnen S5lattrofetten ftd^ fo maffett=

l^aft angefiebelt T^at, ha% oHe anbern jpfConaen berbrängt unb ha§ 5Jloor toie

mit einem ^urpurteppid^ Bebedft erfd^eint. ©oetl§e, ber jebe SPfCanje, bie i^m

1) 3nanufctipt bon 2)tettic^; betgl. ÄttcBel: ßtteratift^er 3laä)la% III, p. 374-84.
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begegnet, fotgföltig unterfud^t, finbet fleine Sn|e!ten an ben SBlättern be§ 6onnen=
t^ou l^aftenb; butc^ tl^re SSetoegungcn getetat legen ft(^ bie $Pur^ur^aotc bet

SSIdttex- onetnanbet unb xiä^Un fid^ ni^t ei^ex auf, U§ ha^ Me'Et getöbtet ift;

e§ gelingt i^m fogox bux'd§ fonfteS SSetül^ten mit einet SSüxfte bie 9teiabox!eit

bex S)xüWaQxe gu erxegen^). 60 ift @oetl§e einer bet exften, bex eine infe!ten=

fxeffenbe ^Pftanae Beo6a(^tete; fed)^ ^ol^xe öoxl^er l^otte ein SSxemet ^Itgt hk
tounbexlic^e 2:^atfad§e entbec!t, bo(^ exft ein Sfö'^^wn^ß^t \p&tn gelang e§ S)attt)in,

bie S5otani!ex augleid§ öon bet 9li(!§tig!eit unb öon bet S9ebeutfam!eit betfelben

gu üBetaeugen.

StBit lönnen unfte Üieifenben ni(i§t hjeitet Begleiten; nid^tg entgel^t ©oetl^c'S

5lufmex!font!eit , lüebet bie hjunbetlid^en f^otmen bet ©tanitfelfen , nod) bie

te(j^nifd)e ^eaxBeitung bet @tae, nod§ bie feltcnen ©ebitggipflanaen; bie 6teine

toetben gefammelt, bie ^flonaen in §etBatien eingelegt, ^lotiaen gemai^t, ßanb«

f(i§aft§f!iaaen ongefettigt. S5eina!§e ptte bie Üieife tüiebet eine unettoitnftfjte

Untetbte^ung etlitten, ol§ ©oetl^e einen :ptä(^tigen SSätenlau(^ (Allium ursinum)

mit bet ^h^ieBel au§tiB; bet toütaige ^noblau(^gexu(i^ toot feinet teiaBoten

9latut fo auttjiber, ha^ et mit ^SM^t ein Untoo^lfein üBettuanb. ^n ^atl§Bab

l§atte fid^ um bie |)etaogin ßouife eine l^od^inteteffante ©efettfd^aft üetfammelt,

^tau t)on Stein, ©täfin S3etnftotff, f^ütftin SuBomit§!a unb ptft ©aa^totingfi,

©taf ^tül^l unb onbete ßaboliete, §etbet, 35oigt, SBobe; ©oetl^e ift bie 6eele

be§ ^teife§. ©(ä^on mit 3:oge§an6tud^ mufe ^iüxiä) bie glora be§ ^atl§Babe§

butd^fuci^en unb hu im ©eBitge gefammelten ^flonaen in gto§cn SSünbeln on

ben Stunnen Bttngen unb laut il^te Flamen auStufen, Bcöot no(!^ ©oetl^e feine

5lnaal§l S5eii§et geleett ^at. 5llle ^flonaen toetben fotgfdltig eingelegt, bie Spornen

augefd^tieöen, Bi§ fie fid§ im @ebSc^tni§ einge^jt&gt, tneniget gelong e§ mit htm
5lnal^ftten, benn „S^tennen unb ^ai)lm" lag nic^t in ©oet^e'S Slatut, ium
©^ftematifet toat et nid^t gefd^affen. 5llle ^Jlitgäfte na^^men 2^§eil an biefen

Sectionen, bie fid^ öot^et biefet äBiffenfd^oft befleißigt, gana befonbet§, fie fallen

il§te ßenntniffe auf ha§ 5lnmut!§igfte angetegt unb fd^loffen fid^ ®oet|e bei feinen

botanifd^en ©jcutftonen in bie tomantifd^e Umgegenb an, too hk ^3tad§tt)olIen

unb mannigfaltigen, blü!§enben jpflonaen an Ott unb 6telle aufgefud^t hjutben,

um bann in aietlid^e 6ttäuBd§en gebunben untet bie S)amen bettl^eilt au toetben ^).

^n geban!enteid§en ©efptdd^en enttoidfelte ©oetl^e feinen fd^önen Su^^ötetinnen

bie Elemente feinet ^Retamot^'^ofenle^te , bie allmölig immet !latet unb be=

ftimmtet ftd§ in feinem ©eifte ou§bilbet. 5ll§ Knebel 2Jlitte 5luguft abgeteift

ift, fd^teibt il^m ©oet^e: „50leine §^potl^efe fteut mid§ tmmet mel^t; e§ folgt

gat leidet unb gut 3lHe§ batau§ , i^ bin getüi^ , ha% man auf biefem äöege au

fd§önen ©ntbedungen gelangen !önne."

S^iun läßt bie SÖotani! i!^m !eine Unt)t mel^t; im §exbft 1785 hJagt et fid§

beteit§ in ha^ Sfleid^ bet ^ci^ptogamen, ftubitt Tloo]e unb 6d§hjämme, f^led^ten

unb 5llgen; im 9tobembet fd^idft et Don SItnenau an ßl^atlotte, öom aEer*

1) ^kixiä). Setgl. meinen 3lufja^: „^njectenfteffenbe ^ßftansen", S)eutj(|e OiunMc^au, 1876,

«anb VII, ©. 441 ff.

*) 2){t!ttti3ö gibt ein Söetaeid^ntö bet auf ben ©jcutfionen gefammelten bitten.

3*
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j(ä§önfteti 5Jioo§ bQ§ attigfte unb Befte (Stüdd^en; toal^rfd^einlid) ftnb bte SieHetd^en

eine 5lrt Sefrud^tuttg; gtofee efeBate ©d^toömtne, fügt er ^inäu, bring' i^

getrotfnet mit, 5Du [iel^ft in tod^en 6lof|en ber SSegetotion id^ ^ier IcBc^).

^ä) f^aU Sinnö'S öotonifd^e $p§ilofo^)^ie ^) Bei mir, id§ ^offc fie in biefer ©infam»

!eit enbli(^ einmal in ber f^olge au lefen , Bigl^er 'i)aU i(^ immer nur ]o baöon

gc!oftet. Unb am 9. 5JlobemBer, „ic§ lefe im Sinnö fort, i^ mu^ too^l, id§

^aBe !ein onbreS Sßuä) Bei mir, e§ ift bie Befte 5lrt ein S3u(^ getoiffen^aft ju

Icfcn, bie id§ öfter prafti^iren mu%, ba iä) nid§t leicht ein fSuä) au§lefe. S)o^

ift nid^t äum Sefen, fonbern gur 9lecapitulatiDn gemacht unb tl§at mir bie trcff«

lid^ften 2)ienfte, ba iä) üBer bie meiften $un!te felBft gebadet ^aBe."

Sööl^renb be§ gangen 2Binter§ 1786 tüirb ha^ SSotanifiren unb 5Dfli!rof!o^iren

fortgefe^t; im Januar 1786 fä'^rt ®oetl§e nad^ SSelöebere, um mit bem §of«

gärtner allerlei Sotanica ju tra!tiren; am 6. ^uni fd^reiBt er an bie^^reunbin:

„2)ie SSlumen ]§oBen mir toieber gar fd^önc ©efd^id^ten ju Bemerfen gegeBen,

Balb hjirb e§ mir gar l^ett unb lid^t üBer atte§ SeBenbige." Unb brei S:age

fpöter: „id^ Bin öon taufenb SSorftellungen getrieBen, Beglüdtt unb ge:peinigt; ba§

5Pftansenreid^ raft toieber in meinem ©cmüt^e, id^ !ann e§ nid^t einen 5lugen=

Blidf lo§ merben, maäi^ aBer aud§ fd^öne ^ortfd§ritte. 6§ ift eine tounberBare

@pod§e, in ber S)u mir eBen fe^lft ... 3lm meifien freut mid^ je^ ba^ ^ftanjen»

toefen, ba^ mid^ üerfotgt unb ba§ ift'§ eBen, toie mir bie ©ad)e ju eigen toirb.

@§ ätoingt ftd^ mir 5ltte§ auf, id^ finne nid§t barüBer, e§ !ommt mir 2lIIe§ ent=

gegen, unb ba^ ungeT^eure ^^x^ ftmplifiairt fid^ mir in ber ©eele, fo ba^ id^

bie fd^toerfte 5lufgaBe gleich tüeglefen !ann. äßenn id§ nur ^emanb ben

^Ixd unb bie f^reube mittl^eilen !önnte! e§ ift aBer nid^t möglich; unb e&

ift !ein S^raum, !eine $pi§antafte, e§ ift ein ®eU)a]§rtoerben ber f^orm, mit ber

bie ^flotur gleidtifam nur immer fpielt unb fpielenb bo§ mannigfaltige SeBen

^eröorBringt. ^ätte id^ 3«t in bem Jurjen SeBen, fo getraut id§ mid^, e§ auf

atte ateid^e ber Sfiatur, auf il^r gangeg 9ieid§ auSäubetjnen."

6o göl^ren bie ^i^een in ©oetl^e'S 6eele, aufregenb unb aufreiBenb, toie

eine SieBe§leibenfd^aft ; oBer aud^ fie foÜen ftd§ Balb Hören. 5lnfang 3uli 1786

gel^t ®oet^e gum ätoeiten ^al nad^ bem ^arl§Bab, am 31. Se^temBer t}erldBt

er e§ unb aie^t „in bk ^crge", o'^ne ^fetUQub Don feinem 9leife3iel au fagen;

e§ fül^rte i^n üBer ben SSrenner nad^ bem ©arbafee, SSerona, 35icenaa, jpabua,

35enebig, 9flom. @§ toar eine glud^t, toie fie 4 ^di^xe öor^er, Itjenn aud§ unter

gana anberen SSerl^ältniffen, ©d^iller öon ber ^arl§f(^ule au§ getoogt l^atte ; ©oet^e

!onnte ber ©eBufud^t nid^t lönger toiberftel^en 9lom au fe^en; „e§ toar öon

3!ugenb auf fein 2;age§geban!e, 3flad§t§ fein 2:raum," toie bie grau 9lat| an
grau bon ©tein (7. ^axiuax 1787) fd^reiBt.

9iur Sinne'§ genera plantarum toerben mitgenommen; ba§ 5Ulilroffo:p, an
bem eine Sinfe öerloren gegangen, ioirb öon ütom au§ na(^ Heimat ^uxM=

') ®od) fc^reibt ®oet{)e nod^ 1801 in bm Slnnoten: „<Bi'i)X oft bejud^te iä) ^xol ^offmonn
(in ©öttingen) unb hmrbe ben i^tl^ptogomen, bie für mid^ immer eine unjugönglid^e ^ßrotiina

getnefen, näljer befannt." ^tcr fat) er coloffale garrnfräuter (tool 2Jtarattiaceen).

2) Philosophia botanica ift ber Stitel be§ f8üä)§, in toeld^em Sinnö feine allgemeine Sl'^eorie

ber ^ßflonjen bartegte (©torff)oIm, 1751).
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gef(i§t(ft. ^m 16otantf(5§en ©atten öon $abua am 27. ©e))temBer tritt bcm

tiotbtfc§en 3^ei[enben äuetft bie ^^ffati^en^ettltd^fett be§ ©üben§ in übertoältigenbct

jptai^t entgegen, äoubetijc^ leuchtet il§m eine ]^oi§e breite ^Ulouer mit feuerrot|en

©lotfen ber Bignonia radicans entgegen. @ine ^ä(|er^)olme, bie erfte, bie er

in freiem Sonbe erbliclt, jiel^t feine gonjc 5lutmer!fam!eit an fid^, no(i^ ftanben

am SSoben bie erften lonjentörmigen S3lätter, naä) oben nol^m bie S^rennung

aHmälig ju, bi§ bann ba§ f^äc^erartige in öott!ommener 3lu§bilbung jn fe|en

toar. !^uh^t trat au§ einer jpatl^ogleid^en Sd^eibe ein ^^ßig^tein wiit SÖlüt^en

l^eröor unb erfc^ien ol§ ein. feltfameS mit bem öorangel^enben 3Qßad^§t^um in

feinem S5erl§ältni§ fte'^enbeS @reigni§, frembartig nnb üBerrofci^enb. ^^ Iie§

mir üom (Särtner bie Stufenfolge biefer SSeränberungen fämmtlid^ abfd^neiben.

Belüftete miä) mit großen ^a^t)en, um biefen ^unb mit mir ju nehmen; ftc

liegen, toie i^ fie bamal§ mit mir genommen nod§ tool^lbel^olten öor mir unb

i^ öere'^re fte al§ ^Jetifc^e, bie meine 3lufmer!fam!eit 3U erregen unb ju feffeln

ööHig geeignet, mir eine gebei^lii^e ^olge meiner SSemüT^ungen jujufagen fd^ienen."

S)ie 5Palme, Chamaerops humilis, lebt no(^ l^eute al§ ftottlii^er S5oum, ber

nur im SCßinter lei(5§t überbaut U)irb, unb überrofc^t mit i^ren grünen S3latt=

fäd^em unb i'^ren gelben S5lüt!§enri§^en ben beutfd^en SSefu^er al§ eine lebenbe

Miquie be§ großen 2)i^ter§; fie ift mit einer ^nf(j^rift öerfe^en, bie fie al§

Palma del Goethe begeid^net unb ®oetl^e'§ SÖefuc^ im botanifd^en ©arten geben!t.

„§ier an biefer mir entgegentretenben 5P^ann{gfaltig!eit," f(|reibt ®oetl§e

ton ^Jabua an i^rau öon Stein, „toirb mir ber ®eban!e immer lebenbiger, ha^

man \\ä) alle ^Pflanjengeflalten tiielleid^t au§ einer enttoicieln !ann. ^ierburd^

toirb e§ mögli(^ toerben, ®ef(i§led)ter unb 5lrten toal^r'^aft 3U beftimmen . . .

^uf biefem ^un!t bin 16) in meiner botanifd^en ^^ilofo^^ie ftecJen geblieben unb

fel^e nod§ nid^t, toie id^ mid§ enttoirren toiÜ. 2)ie Siefe unb SBreite biefeg @e=

fd§öft§ fd^eint mir ööEig gleid^/'

5lber hk (Seban!en toad^fen nod§ an SSreite unb 2^iefe, je tociter ®oet!§e

nad^ Süben !ommt. 2Bir aÄe toiffen, toie übermäd^tig ©oet^e in allen feinen

SSeftrebungen öon ^tolien angezogen toarb : ^^oefie, ^unft unb 5lltert!§um, S5olf§=

leben unb 35er!e]^r mit f^reunben nal§men gleid^jeitig i!^n öottauf in 5lnf^rud§

„id^ !§abe in meinem Seben nid^t o^erofere, mü'^famer befd^äftigte 2^age gugebrad^t."

3lber hk ^flan^en l^aben e§ i^m anget^an; in iebem ©arten, auf jeber ßuftfal§rt

fammelt er bie bemerkten ^PfCanjen: eine gefüllte S^ielfe „au§ ber bier anbere,

ebenfattS gefüttte böllige SSlumen — mit Stielen unb 3lttem, fo ha% man jebe

befonber§ obbred§en fönnte — l^eröorgetoad^fen", gibt il^m augenfd^einlid§e S3e=

toeife für feine 3fbeen; fie toirb forgfSltig gejeid^net, aud§ hk 5lnatomie baran

in ben Heinften Sl^eilen^). ^n 'Stom mad§t ©oetl^e allerl^anb S5erfud§e; M ber

Keimung be§ Dpuntien!a!tu§ bemerkt er mit SSertounberung , ha% ber Keimling

gang unfd^ulbig bie ^otljlebonen in gtoei jarten SSl&ttd^en entpttt, fobann aber

bei fernerem äöad^gt^um bie künftige Unform enttoidfelt; bei ber Pnie interefftrt

er ftd§ für ben äierlid^en Stern ber nabeiförmigen Keimblätter unb freut fid^,

ba^ eine feiner ^eim^iftanjen in bem ©arten feiner f^reunbin 5lngelica Kauff»

^) ®oetI)e an flnebel, 18. Sluguft 1778.
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mann jum mäd^tigcn SSautn txm^\t, „Bi§ ein j^ötetet Sßefi^er e§ n3unberlt(ä^

finbet, auf feinem SSlumenöeetc eine 5pinie ganj unöttlid^ ^eri)oi:getüa(5§fen ju

feigen unb ftc fogleid^ öexbannt." ®Iüc!Iidjer tüaten einige ®attel:|)almen, bie et

au§ Genien ^etangejogen, um i^te ©nttüirfelung 5u beoba(?^ten; in einen ©axten

Derpflonät, fd^müd^en fte noc^ :^eute al§ i§unbextiäl§nge ©oct^epalmcn in ber

fB\Ua 3Jlalta einen bet §ügel öon 9lom.

^ie f^teunbe finb mit tiefen 6otonifd§en SieBl^oBetinnen unäuftieben:

„.g)tngefunlen ölten Sttäuntcn

»u'^lft mit 9io|en, jDtt(|ft mit SSäumeu

(Statt bei TtixWn, ftatt ber SBeifen,

j?önncn bie§ nic^t löblich Steifen."

5l6ex ©oet^e lö^t ftd^ nid^t feixten unb in Sicilien glaubt er ftd^ ju üööiger

Älaxl^eit gelangt; nac§ 9iom äurü(Jge!el§xt fd§i;ei6t et (18. ?luguft 1787) an

ßneBel: „^aä) bem, niaS id^ in ^ta)?il unb 6icilien gefeiten, toütbe id^, toenn

iä) 10 3foW iünget toäte, fel^t öctfud^t fein, eine Steife nad§ i^nbien ju mad^en,

nidt)t um etlt)o§ 5'leue§ ^u entbedfen, fonbetn um ha^ SntbedEtc na(^ meinet 5ltt

aujufel^en. Söie id§ oft öotau§gefagt, !§a!6e iä) e§ gefunben, bo^ ^iet 3lEe§ auf»

gefd^loffenct, «nttoidteltet ift. äBa§ id§ Bei un§ nut öetmut^ete unb mit bem

2J^i!tof!o:p fud^te, fe^e id§ ^iet mit Bloßem 5luge al§ eine ätoeifellofe ©etoiB'^eit.

;3d^ '^offe, bu ttiitft beteinft an meinet Harmonia plantarum, toobutd^ ha^

Sinne'fci^e ©^ftem auf'§ fd§önfte etleud^tet unb aEe ©tteitigfeiten übet bie ^^otm

bet ^ftanjen aufgelöft, ja fogat alle 5!Jlonftta etHätt toetben, beine ^teube ^oben."

Unb au§ ^taScati (3. 10. 1787). „S)ie SSotani! übe id§ auf äßegen unb 6tegen,

id^ toetbe immet fid^etct, ha% id§ bie oEgemeine ^oxmd gefunben l^abe, hk auf

aEe ^ftanjen antoenbbat ift."

5ll§ ©octi^e im f^tül^ja^t 1788 nad^ Sßeimat autüdEge!e!§tt, ift et al§ 2)id§tet

geteift, feine äftl^etifc^e ^ilbung butd^ gtünblid§e ^unftftubien gelöutett, fein

©efid^t§!tei§ butd§ ©inieben in eine ftembe Nationalität cttoeitett; abet aud^

in ben 5Ratuttoiffenf(^aften finb füt i^n bie ße^tjal^te Oon SQßeimat unb ßatlsbab,

bie Sßanbetia'^te Oon 3^talien öotübet, bie ^ifleiftetja^te l^aben begonnen; et

btingt nid^t nut bie ooEenbeten 5!Jlanufctipte bet i^l^^igenie , be§ jlaffo, be§

@gmont, fonbetn aud§ ben ©nttoutf bet $Pflanäenmetamot^3l§ofe im ^opf au§ge*

atbeitet iuxM. fj^^tlid^ ift et injtoifd^en in bet ^eimatl^ ftemb geiootben; e§

ift eingetteten, ioaS et fd^on in Üom ertoattet: „^^ ioetbe mit ben fünften

unb bet S^iatut immet üettoanbtet unb mit bet Sf^ation immet ftembet ^)."

Üiü^tenb finb feine klagen: „5lu§ Italien bem fotmenteid^en toat id^ in ba§

geftaltlofe Deutfc^lanb äutüdfgele'^tt, l^eitetn §immel mit ttübem äu Oettaufd^en.

3m ßauf üon gmei oetgangenen ^af^xm ^aik i^ ununtetbtod^en beobad^tet,

gefammelt, gebadet, iebe meinet Einlagen au§äubtlben gefud^t; bet 5Ratut glaubte

id^ abgemex!t ju ^aben, toie fte gefepd§ ju SSet!e ge^t, um lebenbige§ ©ebilb

al§ 5Jiuftet aEe§ Mnftlid^en l^etOotjubtingen . . .

5lbet fd^metälid^ öetmifete id§ iebe 2:^eilna:§me ; bie ^^teunbe, ftott mid^ äu

ttöften unb toiebct an ftd^ p sieben, btad§ten mid§ gut SSet^Jueiflung, ^fliemanb

^) 3ln Änebel, 18. Sluguft 1787.
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öetftanb meine Bpxaä^e." „@§ ift mit ^o§et @rrtft in aUem, toa§ bic etotgen

Sßer^ältniffe ber 3^atur ßettifft/' \ä)xe\bt er am 28. ^anuat 1789 an ßneBel mit

milbem SSoxtoutf, „unb meine ^teunbe foEten üBet bie 5lxt, toie iä) meine ßt«

fenntniffe mand§mal mitt^eile, einigermaßen nai^ftc^tig toerben."

Sßir tüiffen, ttiie ängftlic§ ©oetl^e Bei jeinen i)i(^tungen öerfn'^r, Ujie oft

er fic umarBeitete, toie er i§re 2öir!ung burd^ SSorlefen im Greife er|3xoBte,

Beöor er, oft erft na^ ja'^relangem 3ö9e^it, fte ber OeffentH(^!eit ilBergob. 6o
öerfu'^r er auä) mit feinem Botanifi^en SSerfu(^, in toel^tm er ]x^ hk SlnfgaBe

geftettt ^atte, „bie mannigfaltig Befonberen @rf(^einungen be§ l^errlii^en Sißelt«

gorten§ auf ein aEgemeine§ einfac^e§ ^rinci^ äurütf^itfü^i^ßt^-" ^^^ ^^^ ^Mtti)t

ou§ ^toHen bergingen nod^ ätoei Sa!§re ununterBroi^enen 6tubium§, 35eoBa(^ten§

unb 5£)urc§fpred§en§ mit teBel, .^erber, SSatfc^ unb anbern greunben, e^e er

mit i§nen an'§ ßid^t ju tceten toagte. Sßo'^l !onnte ©oet^c öon ft(^ fagen:

„^^lii^t burd^ eine oußerorbentIi(^e @oBe be§ ®eifte§, nic^t bur(^ momentane

Slnfpiration , nod^ unöermutl^et auf einmal, fonbern bur(^ folgerechtes SSemül^en

Bin t(^ enblic^ gu fo erfreulichen Stefultaten gelangt; .... benn im 33erfolg

toiffenf^aftlic^en S5eftreBen§ ift e§ eBenfo fd^äblic^, au§f(^lie§lid^ ber ©rfa'^rung

al§ unBebingt ber ^beQ ju ge'^orc^en."

@nbli(^ imt^rü^ia^r 1790 toirb ber „35erfud§, bie ^Jletamorp^ofe ber^flanjcn

ju er!lären/' aBgefc^loffen unb glei(j§äeitig mit bem ^^auft ber 3ßuBlication üBer=

geBen. ^er Erfolg toar im pd^ften @rabe entmut^igenb. ©d^on ha^ mußte

®oet]§c öerle^en, ha^ ©oefcS^en, ber foeBen hk gefammelten äßerfc in Sßerlag

genommen, ben S)rucE ber kleinen Sä)x\\t, bie in ber OriginalauggaBc öon 1790

nur 86, in ber öiergigBänbigen ©efammtau§gaBc tjon 1840 nur 50 Dctaofeiten

umfaßt, oBlel^nte, tjermut^lii^ nic^t, ol^ne barüBer Bei Sadjöerftänbigen @r!un-

bigungen eingeholt ju ^aBen, unb ba% ©oetl^e \xä) genöt^igt ]aij, ben SSerlag

einer anbern ^^irma 6. 2ß. ^ttinger in ®ot^a 3u üBerlaffen. ^) ®ie gaci^gele'^rlen

tjerl^ielten fid^ aBle^nenb ju ber 5lrBeit etne§ außerl^alB ber 3unft ^e^enben

£)ilettanten, ber e§ toagte, mit neuen ^been haä feftgefügte ©eBäube ber Sinn^'fc^en

StaturBetrai^tung umauftüräen; bie f^reunbe toarnten ben S)i(^ter „hk ctoig

Blü^enben gelber ber 5Poefie mit Jßroöinäialfloren, ©etoä(!§§l^äufern, Botanif(^cn

©arten, am hjenigften mit getrodncten §erBarien ju tjertaufc^en." „^n meine

5lrt fi(^ auSäubrüden , tooEte ]xä) 9liemanb Bequemen: e§ ift bie größte Qual,

nic^t öerftanben ju toerben, toenn man nad^ großer SSemü'^ung unb 5lnftrengung

fid^ enblid^ felBft unb bie ©ac^e ^u öerftel^en glauBt; e§ treiBt äum äßal)nfinn,

ben Sficrt^um immer toieber^olen äu l^ören, au§ htm man \xä) mit 50^ül^c ge=

rettet :§at."

SSieEeii^t toäre ©oet!§e minber ungebulbig getoefen, toenn er fid) erinnert

!^ätte, baß iebe neue Se^re eine ^ncuBationSaeit burc^mai^en muß, too fte fc^ein=

Bor totr!ung§lo§ BleiBt, im SSerBorgenen aBer immer toeiter um fic^ greift, Bi§

^) ©oeffje tounbett ftc^ mit JRed^t batüber, ba bod^ ©oejd^en „im jd^Iimmfteu Satte buxä)

ein fo geringe§ D^jfet bon fed)§ Sogen 3Jlanufcript einen fmditbaten, ftift^ toiebet aufttetenben,

äuöetläjfigen, genügfomen ^utor fid^ et:^oIten ^otte". ®ie ©ttinget'ic^e 5lu§gabe bet ^darnox-

p^oje ift — tDoI etnel bet erften 58eij^iele, toie ©oet^e felbft ^eröottiebt — mit lateinijd^cn

Settern gebtucit.



40 2)eutfd^e 9tunbf(i^au.

fie bann mit einem ^ah ^xä) offen hex ©emüt^cr Bemäd^tigt unb aU onettanntc

Söo^t^eit öon ber äöiffenfd^aft oufgenommen toixh.

bitten biefcn 6nttäuf(i^ungen jum %xo^ ha^k ©oetl^c baran, einen atoeiten

X^eil ber ^Jletomorpl^ofe ^erau§3ugeben, tüelc^er bie S5etoei§ftücfe für feine neue

ße^re Bringen foEte ;
Herbarien tüurben gefammelt, 5!Jler!toilrbig!eiten in ©))iritu§

\)tx'mdi}xi, 3ßi<^"iii^9e" öerfertigt, ^u:pfer geftod^en — ha^ ?ltte§ follte ber gort=

fe^ung ber 5lrBeit bienen. ®oet!§e Beo6fi(^tigte, feinen 3lufentl§QU in 6d|leften

baju 3U Benu^en; am 9. ^^uli 1790 fc^reiBt er an^neBel: „ber ^erjog !^at mid^

nad^ ©d^leften Berufen, foUte td§ irgenbtoo lange 6tunben l^aBen, fo fd^reiBe td§

^a^ ättjeite ©tüdE üBer bie 5!}letamor^'§ofe ber ^ftanjen unb ben 33erfud^ üBcr

bie ©eftalt ber Siliere." S)od§ fd^eint ©oetl^e tüäl^renb feine§ 5lufentl§olte§ ju

S9re§Iau bom 10. 5luguft Bi§ 19. ©e))temBer 1790, ber Blo§ burd§ lurje 9leifen

in§ ©eBirge unb in ha^ oBerfd[)leftfd§e SSergrebier unterBrod§en tourbe, nur ju

le^terem 3cit gefunben ju l^aBen; toenigften§ Bemerkt er in ben Slnnalen 3um

Saläre 1790: „^n S9re§lau, too ein folbatifd^er ^of unb äugleid§ ber Slbel einer

ber fd^önften ^ßroüinsen be§ ßönigreid§§ glänaten, too man bie fd§önften 9iegi=

menter ununtcrBrod^en marfd^iren unb monööriren faT§, Befd^äftigte mid^ unauf=

l^örli^, fo tounberBor e§ Hingen mag, bie öergleid^enbe Slnatomic^), h)e§]§alB

mitten in ber Betoegteften Söelt id§ aU ßinftebler in mir aBgefd§loffen leBte.

3fd^ toar üBerjeugt, ein allgemeiner, burd§ 5!Jletamor:pl§ofe entftanbener 2t)pu§

ge^e burd^ bie fämmtlid^en organiftrten ©efd^öpfe burd|. hierauf toaren alle

meine 5lrBeiten aud§ in 5Sre§lau gerid^tet; bie ?lufgaBe toor iebod§ fo gro§, ha^

fie in meinem ^erftreuten SeBen nid^t gelöft toerben konnte."

2)efto eifriger tourben in SBeimar unb 2^na bie Botanifd^en Qforfd^ungen

fortgefe^t. ^a^t um biefelBe ^dt, too @oet!§e ben mec^anifd^en 5lufBau ber

Sinn6'f(^en 6t)|lemati! burd§ eine einl^eitlid^e geban!enmäfeige 3luffaffung ber

gefammten organifd^en Sßelt ju öerbrängen fud^te, toar in ^^ranlreic^ eine

üleüolution geglütft, toel(^e no^ naä) einer anbern 9lidötung ^in hk be§:potifd^e

§errfd^oft 2inne'§ Brod§. ^n bem ©arten ber $Pompabour ju 2^rianon Bei

S5erfaitte§ toaren bie erften 35orläufer biefer Umtoäljung an'§ Sid^t getreten:

3iean 3acque§ 9{ouffeau l^atte mit einbringlid^er S5erebtfam!eit ba!^in getoirft,

ha% an ©teße ber Oon Sinne eingefiü^rten gelünftelten ^laffenunterfd^iebe hk
Drbnung ber 3^atur aud^ im 9leid§e ber ^flonaen ^ur §errfd§aft gelange; ha§

^a^x 1789 Brad^te ben neuen 3^been ben @ieg, ol§ 5lntoine ßaurent be ^uffieu

burd^ feine natürlid^e ^Jietl^obe ber $ftanäenfamilicn ha^ Sinnö'fc^e ©Aftern

ftürjte. ©oetl^e jögerte nid^t lange, hk neue Drbnung in feinen SSerggarten ju

SCßeimar aufäunel^men
; fd§on im ^a1)xe 1796 lie§ er bie ein!§eimifd§en unb au§=

länbifd^en ©etoäd^fe nad§ gf^milien in ©ruppcn äufammen^)flan3en, in bencn bie

©ottungen toie in 3iuffieu'§ SCßerle aufeinanber folgten. SBenn bann bie ^»i^ibeen,

Siliaceen, Seguminofen, 9lanunculaceen . ©tingenefiften , ßampanulaceen i^rc

SBtumen entfalteten, freute fid§ ©oet|e, feine ©äfte ätoifd^en ben SSeeten um^er

') 3ltt Ott' bem ©etoü^l tjobi iä) angefangen, eine 2lBt)anb(ung übet bie SBilbung bet 2;I}iere

3U jc^reibcn, unb bantit id) nid^t gar ju aBfttact toetbe, eine fornifctje Dper a« bid^ten. (öoet^e

an Stiebt, öon Stein, Sonb§l)ut in ©d^Ieften, 31. 3luguft 1790.)
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p füllten unb t!§nen 6cle!§tenbe UnteiTjaltung baräubieten, hk et buri^ 3ei<3§=

nungen unb Bilblid^e i)atfteEungen ju Beleben juckte ^).

SJorjuggtoetfe toax e§ nun bte ^^^ftologte ber ^Pflanaen, bte tl^n intetelfitte,

unb bte er — nftd^ft ^llejonbet öon §um6oibt tüol^l bet etfte unter ben beutfd^en

9^aturforf(j§ern — burtS^ 6j:pcrtmente 3U förbern |u(i§tc. 5lngeregt burd^ feine

©tubien über bte fjarbenlel^rc beginnt er, bie 2öir!ung be§ Sid§te§ auf bie

Jßftanaen ju unterfud^en ; im Sommer 1796 lS§t er gefärbte (SlaStafeln an»

fertigen, rot^e, gelbe, blaue, öiolette, jebe einjeln in einen befonberen ülal^mcn

gefegt unb auf §olä!äft(i§en gelegt, bereu i^aljen bie Üial^men umfaßten, ^i"

biefe pr §älfte mit @rbe gefügten ^äftd^en tüurben ©amen ber öerfd^tebenften

SBlumen gefdt, bereu ßeimc fid^ M guter Pflege enttoidelten. (Soetl^e ^ob faft

leben Sog bie ®la§tafeln auf, um ftd§ augenfd§einli(^ p überzeugen, ob bie

f^arbe ber ©läfer auf bie ^ftanjen (SinfCu^ f)ab^ ^). ©obann unterfud^te ©oef^e,

toie fid§ ^flan^en ganj o^ne 2i^t enttoidteln. ^n einem leeren @eh)äd§§!§au§

lä^t er 20—30 öerfd^iebene SBlumenfamen in hk @rbe augfäen unb fobann ba^

i^au§ burd^ Säben üerfinftern. Berber, ber ©oetl^e befud)te, meint, ol^ne Sid^t

tüürben hk ßeime fid^ überhaupt nid^t enttoideln !önnen: ©oetl^e aber befielet

auf ber ununterbrod^enen gortfe|ung ber S5erfud§e, ge^t ein= bi§ jtoeimal

tööd^cntlid^ ]§inau§, um bie Sdben öffnen ju laffcn; er finbet, ba^ hk ©amen
allerbing§ ge!eimt, ha^ aber hk SSlättd^en !lein unb toei^ geblieben ftnb ; enblid^

im ;3uli läfet er bie Säbcn fortne'^men, toorauf hk bi§ ba^in tt)ei§en S5ldtter

ftd^ toieber frö!§lid^ mit ber natürlid^en grünen Q^arbe fd^müdften^). ^n bcm
51. ^a^itel ber f^arbenlel^re ftnb bie Sejiel^ungen ber jpflauäen jum ßid^te bon

(Soetl^e äufammengefa§t: rM^ ßid§t, inbem e§ auf bie färben ber 5Pflanäen toirlt,

toirlt 3ugleid^ auf bie gorm; bie ^Pflangen, bie im f^inftem toad^fen, enttoidEeln

hk ©tengelglieber langer al§ bittig; leine ©eitenjtoeige toerben erjeugt; bie

5!Jletamorp^ofe ber SPftangen finbet nid^t ftatt. S)a§ Sid^t tjerfe^t fte fogleid^ in

tl^ätigen 3nftanb, bie ^flanje erfd^eint grün unb ber (Saug ber ^etamorp^ofe

U^ äur ^Begattung ge!§t unauf^altfam fort" ^).

^n einer Ilaren 3funinad§t beffelben :3fal§re§ gel^t ©oetl^e mit Knebel im
©arten auf unb ab unb beobad^tet auf ben SSlumen be§ rot!§en 5Jiol§n§ ein

flammend!§nlid^e§ 5lufbli|en, toie e§ einft Sinne'§ S^od^ter toal^rgenommen l^oben

tooHte. ©oet^e ftettt feft, ha% e§ fid^ babei nid^t um ein toirllid§e§ Sendeten,

fonbern nur um eine fubjectiöe ^Jorbenerfd^einung l^anbelt.

Unabläffig ift (Soet^e bemüht, 9lad^träge gu feiner 5Jletamor))!^ofenlel§re,

neue SSeifpiele be§ SSilben§, Umbilben§ unb SSerbilben§ ber ^ftanäenorgane au

>) ®tetri(^. 58atjd^ ^otte faft gleidueitig bo§ tiatürltd^e ©t)fiem im Satten öon 3fcna eingefü'^rt.

^) 3Jianufctt^t öon ©ietrid^. ^ö) t)ühi nid)t oufftnben lönnen, toeldie ergebniffe bie llntct=

fu(^ung ®oet:^e'§ geliefert unb ob e§ i^m bereits geglüdft fei, bie fo toefentlidj öerjdiiebene ein=

toitfung be§ betfd^iebenfarbigen Sid^t§ auf bie enttoirfelung ber ^PfKanjen toa^rjunel^men.

•'') S)ictrti|. ©oet^e beaetc^net biefe erfc^einung al§ 2lbb(eid^en, Slbtoei^en; üblid^er ift ber

fd^on Don Sonnet (bem (Jinjigen, ber bor ©oef^c ä^nlid^e SSerfud^e gemod)t ^atte) gebraud^te

Slusbrud „ßtioliren".

*) afn ben grünen ^Blättern unterjd^eibet ®oett)e einen gelben unb einen blauen ^arbftoff,

tjon bencn ber erftere ber beftanbigere ift.
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fatnmeln; mit @tfcr üetfolgt er aUe älteren unb neueren literorifc^en ßrfc^et»

nungen, bie fi(^ auf bte|e§ f^orf(|ung§ge6tet be^iel^en, h)te benn üöer^ou:|3t eine

getoiffen^ofte unb !r{ti|(^e S3ear6eitung ber Stterotur unb ^^tftorijd^en @nt=

toirfelung alle naturtoiffenjc^oftltc^en 5lrBe{ten ®oet!^e'§ ouSgetc^nct. SÖefonberS

förbert i^n :§ter fein amtH(^e§ S5erpltm§ aur Untöerfttät ^zna, ba§ fi(S§ Don

^afjx ju 3^a^r inniger !nüpft; benn ©oet^c tnar ein UniDerfitdtg = Surator, toic

c§ feinen gtüeiten gegeBen, unter beffen too^ltooEenber, intettigenter unb gef(^äft§«

funbiger Seitung hk il^nt anöertroute §o(^f(^ule bei ben befc^eibenften 5[Jlitteltt

eine Slüt^e ol^ne ©leieren erlebte unb bur^ ^"[Qtnnteniüirlen ber bebeutenbften

ßci§rer ficS^ sunt 6;entral^)un!te tüiffenfc^oftlic^en Seben§ für gong S)eut|d§lanb

cri^ob. f^ür bie noturtoiffenfd^oftlic^en f^äd§er forgte (Soet^c mit fa(^!unbiger,

in'§ ©iuäelnc eingel^enber Sl^eilna'^me burd§ ©rünbung öon 23i6Iiot:§e!en ,
^n=

ftituten unb Sammlungen ; bie le^teren perfönlii^ unter 5JlittDir!ung boraügli^er

f^ad^männer ju orbnen unb berme'^rt oufäufteKen , ift i^m eine eben fo an=

gcnel^me al§ lel§rreic§e SSefd^äftigung , burd§ bie er [t(^ für ben ^Dflangel an

^nftleben ^u entfc^äbigen fuijt. 6c^on 1785 in^orl§bab ^atte er mit

Dietrich über ben Pan eine§ neuen „botanifc^en ^nftitut§" in ;3ena öer^anbelt

;

bD{3§ erft 1794 ioirb ber Einfang ba^u gemad^t, inbem ein 2^!^eil be§ dürften*

garten§ gu einem botonifc^en eingerichtet, mit ©etoäc^Spufern öerfe^en unb

unter bie Seitung öon iöatfd^ gefteEt toirb^). ©oet^e felbft betoo^nt M
feinen 'häufigen unb langen 5lufentl§alten in 3^ena bo§ (Sarten^au§, beffen

einfalle 3itnmereinric§tung ber S5efu(^cr no(^ ^eute nidit Oi^ne IRü^rung

betrachtet, i^^be Gelegenheit toirb benu^t, ben ©arten gu bereitem unb

äu ertoeitern, nnb al§ @oetl§e 1817 M einer üteöifion ber a!abemif(^en Sltt=

ftalten gar manä^e^ für SSilbung unb Umbilbung ber ^flangen ^er!toür=

bige§ öorfinbet, „toirb ein eigene§ botanifc§e§ 5Jlufeum eingeriditet unb barin

fotool^l bebeutenbe Sammlungen getrodneter jpflangen, 5lnfänge in 3ufcim=

menfteUung bon Sämereien, nid§t toeniger Söeif^iele beffen, ioa§ fid^ auf §olä=

bilbung bejie^t, angelegt unb in SSerbinbung gebrai^t, 5Jlonftrofitäten aber öon

befonberer Sßid^tigfeit in einer großen Speisenfolge aufgefteEt" ^).

3»n SJena töar e§ au^, töo fid^ bie SSe^iel^ungen ätüifd§en ©oet^e unb
21. öon ^umbolbt auM^jften, ber mit feinem SBruber Söil^elm lur^ öor eintritt

feiner großen amcrüanifc^en Steife fid^ längere 3eit bafelbft auffielt. 2lm
28. 5Jlär3 1797 fdjreibt @oetl§e an ßnebel: „2)ie ©egentoort be§ jungen §um=
bolbt (er tuor bamal§ 28 ^al^re alt), bie aEein ^inreic^t, eine ganje ßeben§=

^) a5t§ baf)hi ^atte bie Uniberfttät ^ena nur etnett mebtctmfcE)=botamfd^en ©arten, ber
jebod^ Döüig öernoc^laffigt hjar. SScrst ©d^leiben, ©efc^idjte ber Sotanif in ^ena, 2dpii^ 1859,
unb ^aUter, ber ©roperäogt ©äd)fifd) botanifd^e ©arten 3" 3fena. Seipäig, 1864. 2)ie «8e=

aeid^nung „«otanijd^eä ^nftitut im gfütftengarten au ;3ena" auc^ in einem Sriefe ®oet^e'§ on
Sd^elüer, 13. 3JIai 1803, ©oct^e=^a'f)rbud^ II, p. 253.

^) 2lnnalen 1817. ^Uä) ©c^Ieiben'§ SBerid^t finb biefe ©ommlungen ]päitx gröfetcnt^cilg
8u ©runbe gegangen unb aerftreut worben, h^eil fid) 9Ziemanb fanb, ber oudj nur au tf)rer (Sx--

^oltung bie |)anb bieten mod^te. So toentg SSerftänbutfe "^otte jene ^eit für bie ©d)öpfung
föoef^e'g. 3ebenfaa§ ^oben bie botanijd^cn ^titute, bk Botanischen aKufeen, bie toir al§ afa=
bemifd^e 3tnftaltcn ber neueften 3eit au betradjten getoo'^nt finb, in ©oet^e f^ren SSegrünber
au öere"^ren.
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epO(^e au§aufüHcn, önngt 5lIIe§ in SSehJegutig, toag nut (!§emifd§, :^'§^fi!oli[(^

unb ^|l5[tologtf(^ intex-effont fein !ann. . . . 5Jleine notut^iftorif(^en %xbdUn

finb burd§ §umBolbt'§ ©egentoatt au§ b^m SÖßintetfd^laf c^etozäi" ^).

5l6e): anc§ 51. bon §um"6olbt gefte^t noc^ ber 9lü(!!ei§r öon feinet üteifc in

einem SBtiefe an ßotl öon Söolgogen: „Ue^etatt tüat i^ öon bem ©efü'^I bnrc^=

btnngen, toie id^ bntc^ bie Senenfer 35expltniffe unb hnxä) ®oetl§e'§ ^atux=

anflehten ge'^oBen, gelüiffermoBen mit neuen Organen au§geftattet iDotben toat."

^n bex Z^at toaxm Beibe TOnnet geifte§öextx>onbt ; Beiben toat gemein, toic

S3xui§n§ fo \ä)'i>n l^exöoxT^ebt: „ba§ §eimi[(^fein auf aEen ©eBieten bet 9^atux=

foxfd^ung, bie Uniöexfalität be§ 2ßiffen§, öox 5lIIem bie 6x!enntniB öon bex (5in=

l^eit bet Statut al§ eine§ !o§mif(^en ©angen." ^n ban!6atet ©xinnetung be»

bicitte 51. öon .^umBoIbt im ^a^te 1807 hk etfte Bebeutenbfte f^tuc^t feinet

Steife, bk „^been jut ©eogtapl^ie bet ^ftanjen" feinem gto^en Sehtet ©oef^e;

bo§ finnige ^ebicotion§16latt ift öon S^othJolbfen entttjotfen ^). ©oet^c fü^^lte

fidö butd) biefe ^been fo mäd^tig angetegt, bo§ ex no(^ im nämlid^en ^ai^x

öffentliche SSotlefungen übet ^ftanjengeogta^l^ie ^ielt, unb ba bü§ ju bem

§umboIbt'fd§en 2öet!e gel^ötige 6tläutetung§tableau niä^i xed^tgeitig in Söeimat

anlam, enttüotf ©oef^e felbft eine ibeale S5etglanbfd^aft , tneld^e ted^tS auf bet

6onnenfeite ttopifc^e, lin!§ im ©(Ratten euto^äifd^e SSegetotion geigte; oud^

©d^neelinien unb ^ö^enangaben toutben beigefügt.

3^a^te lang l^atte fid§ ©oetl^c mit bet ^opung gettagen, bk ©efammtl^eit

feinet ^^otfd^ungen au§ bem ©ebiete bet 2^l§iet= unb ^Pfionäentüelt ju einem ein=

l§eitlid§en äßet!e ^u betatbeiten; enblid) 1817 entfc^lofe et fid§ biefelben aU
„önttnutf, ja aU ftagmcntatifd^e 6ommlung" an'§ Sid§t tteten ju laffen. «Sie

fü'^tt ben Sitel: „^ut 5!Jlotp^ologie" ; bet botanifi^e S^eil enthält aufeet

bet auf's neue abgebtudten 5Jletamoxp'^ofe , i!§xet SSot= unb S'lad^gefd^ii^te, eine

Slnja!^! üeinetet 5lb]^anbiungen, bie gtö§tent^eil§ in ^ena im ^ai)xe 1807

balb nad§ bet öet^ängnifeboEen ©d^lad^t niebetgefdjtieben fiub^). @d§on bet

Sitel be§ S5uc^e§ tüat ba!§nbted§enb ; et bejeid^net bie ©d^ö^jfung einet

neuen SSiffenfd^aft , bet 5[Jlotpl§ologie*), bet ße!^te öon ben ©eftaltungen.

^) ^oä) öiel ]p'ätn Beinerft ®oett)e: „2ßo§ ^etjönlidjer ©ebonfcnau§tauf(^ förbert, empfinbc

id^, toenn 5DZannev toie 31, b. ^umbolbt l)\n bvixä)tommm unb id^ mtc^ in bem, toa§ iä) fuc^c

unb too§ mit ju hjiffcn nöf^ig ift, in einem S^age toeiter Bringe, als ic^ fonft auf meinem eins

famen 3Bege in 3a'f)ten nid^t etreid)t '^ätte." grfermann II, 161. S!ie ©itjergenj ber geologis

fd^en Slnfdfiauungen lEonnte feine bauexnbe ©ntfrembung ber beiben 3Jiännev betoirlen, trenn fid^

©oetlje aud^ mand^mal Tcä)t berb unb fd)arf gegen ben ocf^oboi-cn 5ßlutonifcr ou§fprad^. ®ie

®ejd^idf)te ber ©eologie "^at übrigen^ ©oet^e 3ted^t gegeben ; ber .g)umbolbt'jd^c ©tanb^iunft loirb

gegenwärtig Don 5iiemonb me^r gett)eilt.

2) „@§ fottte onbeuten, bo§ c§ aud^ ber $oefie tool gelingen lönne, ben ©d^leier ber Statur

aufju'^eben; unb toenn (5r e§ 3ugeftel)t, toer ioirb e§ leugnen." @oet:^e, 3Jior^3^oIcigie 121.

•'') ein jtoeiter Söanb ift 1823 erjdE)ienen.

*) SS I)at fid) in bem toiffenfd^aftlid^en 3Jlenfc^en 3U ollen 3"tcn ein STrieb fierborgetl^on,

bie lebenbtgen Silbungen al§ fold^e ju erfennen, i'^re äußeren fict)tbaren greiflic^en Sl'^eile ju

etfaffcn, fie al§ Slnbeutungen be§ Innern auf3unel)men unb fo ha^ ©onäe in ber 3lnfd;auung

5U bc'^errjd^en

5Dian finbet im ©onge ber Sßiffenfd^aft .... mel)tere Söerfud^e, eine Se:^re ju grünben unb
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bcn Söilbungen be§ ße6en§
; fie ]§at ft{ä§ äu einem bet inteteffanteften ©ebtetc bcr

9latui;forf(^ung fottenttüttfelt unb ift in§be[onbete an i^xtx ©eburtSftätte in ^zna

bi§ äum l^euttgen Za^t mit glänjenbem Erfolge ausgebaut toorben.

Unter bei; ©eftalt einer ^flanse, tüie unter ber eine§ %^ixe^, bürfen

toir un§ nid^t eine ftjirte f^orm, ettoaS ru^enbe§, feft beftel^enbeS ben!cn, bie

©eftalt fd^h)an!t öielme^r in [teter SSetoegung, Silbung unb Umbilbung, in

unauf^altfamer ©nttoidelung. 2)ie 50^or^3^ologie öerfolgt buri^ S3ergleid§ung

ein jebe§ Organ in ben mannid^faltigen SSilbungen, bie e§ in ben t)erf(i§iebenen

OrgoniSmen, in ben öerfd^iebenen @nttoi(felung§äuftönben be§ nömli(^en Dr»

gani§mu§, nic§t minber in ben oft fettfamen SSerl^üEungen unregelmäßiger

ober !ran!^atter ^uftänbe anäune^men öermog.

5luf ben erften SSIidf fci^eint e§, al§ erzeuge bk ^Pftanje bei i^rer (knMdt=
lung ununterbro(j§en neue Organe, iebe§ öon ben übrigen burd^auS berjd^ieben,

erft bie Keimblätter, bann ha§ grüne Saub, bann bie S3Iütl§en mit i^rem fo

tüunberbar äufammengefe^ten SSau, ^nk^t hu ^xü^k mit ben 6omen. ^n
3Bir!lid^!eit aber ift ber Söauplan ber ^Pflanje unenblic^ einfai^; bie ^Pftan^e

enttoidtelt am Stengel immer ein unb ha^ nämliche Organ, ba§ ^latt, tDelc^e§

fie taufenbfältig toieberl^olt, ber 3lnloge naiJ^ immer bo§ (SIei(J§e, bei ber @nt«

toidelung aber in mannid^foltiger SBeife auSgeftaltet.

SBenn bei ber Keimung hu ©amenf(f)alc öon bem f(^h)ellenben Seben im
Innern gefprengt toirb, [teUt \iä) fofort ein Unterfc^ieb bar bon oben unb

unten; hu SBurjel, bereu 2Bir!ung nad^ ber @rbe l^ingel^t, gel^ört ber

t^rinfternife unb f^eui^tigteit an; ber Stengel ftrebt gegen ben §immel, bo§

Sid)t unb hu Suft empor. 5ln \thtvx Knoten be§ Stengels rul§t ein S5latt; am
©runbe jebeS S3latte§ bilbet ftd^ ein 5lugc ober eine KnoSpe: ha§ ift bie

h)efentli(^e ©runbform ber jpfXanje, 5lnbere§ öermag fie nie unb nirgenb§ ju

f(Raffen. So longe bie W^^W i«t lebenbigen SSac^Stl^um begriffen ift, ftredt

fie Knoten über Knoten unb bilbet ii^re Saubblätter, erft bit! unb plump toie in

ben Kot^lebonen, bann aber in ftufentoeifem f^rortfd^ritt immer größer, boll=

!ommener, ge!erbt, eingef(^nitten , oft felbft äufammengcfe^t au§. Söenn bie

$Pf(onäe bann in i'^re jtoeite SebenSepod^e, bie ^ortpflanjung , eintritt, bann

entfaltet ftd§ ber SCßunberbau ber SSlüt^e, fd^einbar al§ ettoaS 9^eue§, ganj

t)crfd^ieben oon bem ^^rül^eren; feigen toir ober genau 3U, fo finben toir toieber

nid)t§ al§ SBlätter, bie ftatt toie fonft nad§ einanber (fucceffibe) unb in einiger

ßntfemung öon einanber ftc^ ju bilben, in engem 3Serein um einen gemein=

fd^aftlid^en Mittelpunkt fic^ öerfammeln unb für ha§ eloige 3öer! ber ^oxU
pflon^ung burd^ ätoei (Sefd^led^ter ftufenioeife ftd^ umbilben ober metamorp^ofiren.

@ine größere ^^^^ öon blättern, meldte in ber Üteget bie grüne Saubnatur,

tocnn aud^ in äufommengejogener ©eftalt, betoal^ren, rüd£t fo na^e an einanber,

ha^ fie oft ft(| unter einanber berbinben; fie bilben ben Keld^ ber S3lüt!§e.

(Sin ätoeiter S9latt!rei§, Verbreitert augleic^ unb bcrebelt, oft mit lid^ten fjfarben

auSaubilben, toeld^e toh bie aJlotlJ'^otogie nennen möd^ten S)et ©eutfd^e ^at für ben 60m«
plej be§ £ofetn§ cineS tottflid^en 2Bejen§ ba§ SBort ©eftalt (aJiotp!)e).

®oeti)e, SRorp^ologie I.



©oef^e üU SBotanifct. 45

gefd^tnütft, ftettt bie ^tone box; ein brittet, l^ö(^ft aufamtnengeäogen unb ouf'g

]§ö(ä§fte öerfeinett, enttoiMt ft(^ gu btn 6tQuBtoex!äeugen ; ein öiextet, unten

QU§gebe]§nt gleici^ bcm ßeld§, oben glei(^ ben 6taubfäben, Bilbet bie gxud^t«

Inoten mit ben @xif|eln; in bex ^xu(?^t exreic^en bie SSIättex i^xe le^te unb

!^ö(ä^fte 5lu§be:§nung; benn if)xe ©e'^äufe laffen fi(^ in allen UcBcxgängen aU
äufommengefd^lagene, mit ben Sftänbexn öextuaii^jene S3Iättex ex!ennen, aud§ ba,

too bie S^atux buxd^ faftigc obex ^ol^axtige ©nttoidelung hk S3lattäl§nlid§!eit

un§ Qu§ ben klugen xütft. @nbli(^ bk 6amen finb ^no§^en, toeld^e fi(j§

an ben ^xuc^tblöttexn in bex nämlii^en 3Beife entttjitfeln, toie bie 5lugen an

ben SauBblättexn ; bie 6amenpIIcn finb au§ innig öextüad^fenen SSlättexn in

]§ö(^ftex ^ufammenäiel^ung l^exöoxgegangen. S)ie au§ ben (5amen!no§)3en ]§ext)OX=

f))xie§enben ^eimpIXangen [teilen in bex @xbe, toäl^xenb bie au§ ben Slugen ftd^

enttoitfelnben ©eitengtoeige auf bex 9Jluttexpf[anäe [teilen; ba§ ift bex einzige

Untexfi^ieb stoifci^en @ame unb ßno§:pe. @ine jufammengefe^te SSIume entfielet,

toenn glei(ä^fam auf einem unenbli(^en ©tengel aEe 5lugen ju 58ltit^en in bex

mögliti^ften 9^ä^e äufammengebxängt ftd§ enttoicieln
; fie ift jenex xömif(i§en 5ReIfc

ücxgleic^'6ax, too au§ bex ^auiptblume mel^xexe öollfommene SSlumen ^exau§=

fd^offen. ^n fe(i^§ 6(^xitten tnec^felnbex 2Iu§be^nung unb ßoncentxation t)oII=

enbet bie ^ftanjc unauf!^altfam in xegelmdfeigex 5Jletamoxp!^ofe ^) bie Umtoanb«

lung bex SÖlattgeftalt , um mit untöibexftel^lid^em S^xieB bie Sälume ^u Bilben

unb 5U ben 3öex!en bex Siebe ju xüften ; txitt fie eine obex einige 6tufen äuxütf,

fo bilbet fie in xüc!f(i)xeitenbex 5[Retamox^)^ofe un!xäftige, unfexem 5luge fxeilid^

oft too^lgiifdttige ©eftaltungen , toie bk gefüEten 9lofen unb anbexe üexbilbetc

SSIumen unfexex ©äxten Betoeifen.

2Bie U)ix gefeiten, ift bk ©octlje'fci^e 5[Jletamorp]^ofenIe]^xe ettoaS ungemein

@infac^e§, faft fo einfad^, toie bex 6a^, ba% bk @xbe ftd^ um bk Sonne

bxe^t unb bod) toiffen toix, toie t3iele ^a^xtaufenbe aufo:^fexnben f^oxfd^en§

öexge^cn mußten, toie öiele ßäm^jfe, toie tiiel 2Jlöxtl)xex e§ ge!oftet l^at, el^c

biefex einfalle <Ba^ al§ SCßa'^xl^eit exfannt unb anexfannt touxbe. 5Iu(^ bie

(Soef^e'ffi^e ße^xe bon bex @in!^eit allex ^flangengeftaltung ift jo übEig in

gleifd^ unb SSlut bex Sßiffcnfc^aft übexgegangen, ba^ toix fie bexeit§ aU
felbftbexftänblid) l^innel^men unb baxübex leicht bexgeffcn, ba^ bex 5Jlann,

bex fie juexft in bie toiffenf^aftli(i^e 2Selt einjufü^^xen toagte, ^dijxe lang mit

bex 5Jli(i§tad§tung obex bem 2öibexfpxu(5^ bex f^ad^gele^xten ju !äm))fen

^atte. Um ©oet|e'§ SSebeutung ju toüxbigen, baxf bie ^xiti! nid^t üon btm

6tanb^un!t bex 5Roxp^ologie auSgel^en, bex ]§eut bux(^ ftetige goxtenttoidelung

bex ^Jletamoxp^ofenle^xe exxeic^t ift, itio e§ lei(^t ift, in @oet!§e'§ i)ax»

^) ®oetI)e Braud^t I)ter baS feltjome SBilb: „2ßic ouf einer gcifitgen ßcitet enH)otftctgenb".

2)a§ bie ©ebilbe bet tücffd^teitenben ^ttamoxp1)o]t nid^t tegeEoje SRipUbungen, SJlonftrofitäten

ober 5iaturfpiele, fonbcrn nur ou§ergeh)ö^nlic^e, abnorme, jum Zfjtxl burd^ 3ufäEige äußere Ur»

fad)cn herbeigeführte S3ilbung§obtDet(^ungen feien, toelcEie bfl§ allgemeine S3ilbung§ge|e^ nid^t auf^

'fieben, fonbern im ©egentt)eil in ber 2lu§na^me flarer erfennen laffen, ift ein befonberS fruc§t=

bringenber ©ebanfe ®oetf)e'§ getoefen; mit 9ied^t betont berfelbe, ha^ Bei ber SBergleid^ung ber

Familien fid^ 2J{i§bilbungen unb SBilbungett berü"^ren; „toer fönnte un» berargen, toenn toir

bie Cr^tbeen monftröfe Siüaceen nennen njoHten?" (36. Sanb. 133.)
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ftcüung Un!(are§, fclbft 3ftrt^üml{(|e§ noc^jutüetfen
; fic mit^ .^urürfgmfen 16t§

3u ©oetI)e'§ SSorgängern unb 3ettgenof|en, bte mit tuenig 5lu§nQl^men in med§a=

ntfd^er, geifttöbtcnbei: S^e'^onblung bet ^Pflanaenltunbe erftarrt hjaren, ober itt bte

p^ontoftifd^en §txngej)3tnnfte ber 9^Qtia-:ppofo))^te ftd) öerittt Ratten ; auf biefem

bunüen ©runbe erfd^eint bte unTBefangene gefunbe ^f^aturbeoöaci^tung unb bic

cin^^eitlidje ©efommtanfc^onung ®oet^e'§ al§ eine ©dfiö^^ung bon ed)t toifjen»

fc^aftlic§em ©eifte unb unaBfe^Batet 2Bit!ung. S3or ?lUem büxfen toit nid^t

bergeffen, ha% ©oet^c gegen bte 5lutoritdt Sinnö'§ onjuMnt^fen l^atte, bet

üBer ben 5lufBau ber ^ßfCanje in SÖlättev unb SSIüt^en bie eBen \o tüunbet«

lid^e al§ unftuc^tBote §^|3ot^efe bet $Ptolepfi§ au§gejponnen ^attc, ttjeld^c

gleid^hjo^l bie ®emütl§et bet ^eitgenoffen gefangen l^ielt. SSet'^el^ten bütfen

tüit fteili(^ ni(i|t, bo^ ©oef^e einen 33otIaufet l^atte, bet 30 M^^ öot

t()m bie ^bee bet ©nttoitfelung unb bet ^etantot^^ofe ou§gef:|)to(^en , ja [te in

nod§ Hütetet, no(^ fttenget n)iffenf(^aftlid^et ©eftalt ou§geotBeitet ^atte, qI§

unfet 2)id)tet. Um bie nämlid^e 3eit, too ^tiebtic§ bet ©tofec bie 5lugen bet

SGßelt auf 6c^Ieften geti(^tet l§ielt, tno ©otf^otb ©p^taim Sejfing in S3te§Iou

feinen ®eniu§ gut Üleife enttoitfelte unb ha§ etfte beutfd^e Suftfpiel fci^uf, leBte

gleichseitig in biefet ©tabt ftitt unb unBeai^tet ein eBeuBüttiget ©eift, 6a§^at

f5tiebti(^ SÖßolff, bet eBen öon SSetlin fomntenb, in §aEe auf ©tunb feinet

lotetnifd^en 2)iffettation Theoria generationis jum Dr. med. ))tontoöitt tootben

hjat^). 9liemal§ ^ai ein 26jö!^tiget f^otfd^et butdl feine etfte 6(^tift eine fo

eipod^emad^enbe %^at öoU^ogen, aU 2öolff butc^ feine 2)octotbiffettation 2), lootin

betfelBe äum etften Tlak bie @nttr)i(Ielung§gef(^ic§te bet leBenben SSefett, bet X^iete

fottjol toie bet ^ftanjen, mit ^ilfc be§ 5D^i!to[!o^3§ Bi§ in i^te etften 5lnfänge

au§ bem @i autüiöetfolgt unb in i^tem ttjeiteten SBetlouf Bi§ jut 5lu§Bilbung

bet öoHfommenen ©eftalt ©i^titt füt ©^titt BeoBac^tet, unb in§Befonbete bie ©in^eit

ottet SSIatt unb Slütl^enotgane au§ {"^tet ©nttoidelung na<^getx)iefen !§atte ^). ?lBct

bie f^otfd^ungcn öon 6a§))at f^ticbtic§ SCßolff toaten ein 3)lenf(^enoltet long

nid|t Blo§ (Soet^e'n, fonbetn üBet^au:|)t ben S5otani!etn feine§ 3eitaltet§ un=

») SÖJolft hjar in Breslau in ben Sat)«n 1761 bt§ 1763 al§ gfelbatät am gelblosatett)

angeftcUt, t)atte ieboc^, bom Saaaret^btcnft befreit, nur S3orIejungen über 3lnatomie 3U 'galten,

unb jtoar mit joldjem (Srfolge, bajj baron nid)t blo§ bie jungen ^elbtounbäräte, Jonbern and)

balb alle gelb= unb ©tabtärjte 2:!)cil na'^men.

*) Sßergl. %. Äircf)^oft. S)ic 3bee ber 5ßfIonacnmetamor^J^o|e bei aßolff unb M ®oett)e.

Serlin, 1857.

") Sei ber (Sntloidclung ber ^ftanjen no^m ^a^pax griebrtd^ SCßolff unter bem 3Jtifroj!o^

toafir, bafe bieSJlätter at§ 3infong§gebtIbe einer 3lje, al§ fleine §ügetd)en um einen 33egetation§=

punft :^erborfproffen, bafe jämmttidje 3:^eile ber SSlüf^e unb i^xüä)i genau in ber nämlid)en

aCßeife entfielen, njic bic ^Blätter, ba§ fie bon biefen in i^rer erften @nttoidelung ni(^t gu untcr=

jd^eibcn finb, unb erft in i^rer ipäteren 5lu§bilbung fid^ 3U berid)iebenen Organen auSgeftalten.

3nbem fo ßospar fjriebric^ Söolff burdj bie unmittelbare SSeobadjtung ber (Sntn)idelung§gefd)idöte

ben augenfdjeinlia^en S3eh)et§ für bie ßin'fieit fämmtlic^er Slatt^ unb SSlüt^entt)eUe lieferte,

)X)dä)e ©oet^e nur burd^ Sergleic^ung ber fertigen g^ormen erfdjlo^, ging er aud) baburd;

über @oetI)e ^inau§, bofe er bie Slätter unb bie Ulije felbft hjieber al§ 3ufommcngeie^te, bie

Seilen aber unb bie ©efäfee oI§ bie einfachen Organe ber 5Pf(an3e erfannte, hJä^renb ®oetI)e im

Vertrauen auf bic ^errf(|enben 2:f)eorien feiner 3eit, über ben anatomifd^en 33au ber ©ehjäd^fe

unflarc unb unri^tige SJorfteHungen ^cgte.
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f>ztam\t unb ba^et füx ben ^ortfdjtitt i^^xet 2ßtffenfd§oft ttitt!ung§lo§ geblieben;

tote ptte au(^ bte lateinifc^e S)octoxbiffextotton etne§ in ^eutfc^lonb faft bet=

jd^ottenen 50^ilitätatäte§, bet feit 1768 in ^PeterSbutg aU ^Pxofeffor ber 5lnatomie

unb ^P^^^fiologie in einer 3lxt geiftigen @jil§ lebte, auf bie beutf(^en S^otanüex

©nbxuil madjen foEen?^) @xft al§ ©oetl§e hu Sbee bex 5!Jletantox:|)l^ofe in

„mül§feligex, qualboUer 9^a(i§foxfd§ung" felbftänbig öon feuern exfafet unb fic

al§ ©lieb einer allgemeinen moxip'^ologifd^en 51atuxanf(Stauung bux^geoxbeitet

l§atte, gelangte biefelbc, tuenn au^ exft langfam, 3ux 5lffimilixung unb babux(^

3u il§xcx ba'^nbxed^enben SCßixfung. ^enn hk SSebeutung eine§ 5Jlanne§ in ber

®ef(^id§te ber 2ßiffenf(j§aft berul^t ni(^t attein auf ber Originalität feinex ^been,

fonbexn an^ haxin, ba^ biefelben fxu(|tbax loexben unb ju U)eitexem 5lu§bau

Slnregung geben. 5lud^ 6olumbu§ tnirb ge^riefen al§ ber ©ntbeder ber neuen

SBelt, obtDol f(ä§on üor i^m islönbifc^e 6eefa!§rer beren ^oben betraten, obtool

er felbft nur hk lüften be§ ^eftlanbeg berü'^rte, beffen ^urd^forfd^ung erft

feinen 5lad|folgern gelang. 5Jlit bemfelben ütei^t ift aui^ ©oetl^e ber 6olunt=

bu§ ber 5Ror^^ologie, ber biefcr 2ßiffenfd§aft nid§t blo§ 5Ramen unb SSegriff,

^iel unb 9li(i^tung gegeben, fonbern i^r aud§ bur(j§ bie bon i^m auSgebilbete

Dergleid|enbe 5Jlet§obe bie unöerrüdbarcn ©runblagen unterbreitet l§at.

3ll§ ©oet^e'n am le|ten 3iel feiner italienifiä^cn Steife in 6icilicn bie

Sfbentitdt atter ^fCangent^eilc immer t)oH!ommencr einleuci^tete, !am er auf ben

©eban!en, ha% fämmtlid^e ^Pflanjen ftd§ auf eine Ur^flanje juxildfü^ren loffen

müßten. „2Öic toü^ten tüir fonft, bafe biefe§ ober jene§ ©ebilbe eine ^Pftanje

ift, toenn fie nid^t aEe naä) einem 5D^ufter gebilbet toären", toenn nic^t in aUcn

hk gemeinfamen 3^9^ einer Ur^flange unöerfennbar mären, tro^ ber mannid^=

faltigften Umtoanblungen, bie biefelben in ben einzelnen ©etoäd^fen öexptten?

5lbex toie lä§t e§ fi(3§ ex!läxen, ha^ biefe ^amilienjüge be§ Uxal§nen ft(^ in ber

9{eil^e ber (Generationen fo mannic^fac^ öeränbext ^aben? „©a§ Sße(|fell§aftc

ber ^ßftan^engeftalten , gibt (Soetl^e jur 5lnttoort, l§at in mir mti)X unb mel^r

bie SSorftettung ertoedt, hk un§ umgebenben ^ftauäenformen feien nitä^t ur=

f))rüngli(^ beterminirt unb feftgefteEt, il^nen fei t)ielmel§r bei einer eigenftnnigen

generif(^en unb f^ecififd^en ^artnä(fig!eit, eine glürflic^e 5!Jlobilität unb S5iegfam=

!eit »erliefen, um in fo öiele SSebingungen , bie über ben @rb!rei§ auf fie ein=

totr!en, fic^ au fügen, ^exnaä) bilben unb umbilben ju !önnen. ^ier kommen
bie SSerfd^iebenl^eiten be§ S3oben§ in SBetrac^t; rei(ä^li(J^ genäl^rt bur(3§ ^euci^te

ber Spler, ber!ümmert burd^ SEroifne ber ^^m, gef(i|ü|t bor groft unb ^i|e

in iebem Wa%e, ober beiben unou§toeid§bar blo^geftettt, !ann bo§ ®ef(^led§t fi(i§

pr 5lrt, hk 5lrt äur SSarietät, biefe toieber bur(5^ anbere SSebingungen in'§

Unenblic^e fi(^ öeränbern, .... bie atterentfernteften iebod^ l§aben eine au§»

1) ®rft butc^ ©oef^c ^aben bit fSoianiUx tjon SöoIff'S giorjd^ungen übet ©nttüitfelung ber

5)}flanaen ßenntnt§ etf)alten, t^m betbonlen toix nic^t bIo§ bie au§füt)rlic§e ©arfteUung feinet

Se^te, jonbctn aü^ bie einäigen 9iac|ttc^ten übet fein Seben (2Jiot^:^ologie 1817. I. 80). 2)ie

ougfül^tlic^eten biogta^I)iid3en aJittt^eilungen bon 9Jint[inna, einem ftü^eten 3lmanuenftl öon
Söotff (ajlot^^ologie 1. 252) jd^cinen übetfe^en au fein.
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gejpro(5^ene 3}ertoanbtfd§oft , fte lafjen ftc^ o^ne ^toan^ unter einanbet t)et=

glei(3§en.

"

^nbetn ©oetl^e hk unjä^ligcn ©eftolten ber ©etoöd^fe, „bie taufenbfSittgc

5[Jlif(^ung in bem öertoirrenben SSlumengeioü'^r' mc^t aU ettoaS Urfptüngli(^e§,

öon 5In6egtnn unöetdnberlic^ @ef(i^affene§ anfal^, toie ba§ Sinne get^an, fonbetn

aU 5l6h3anblungen einer unb berfelben Ur= unb ©tommpflanje, l^eröorgegangen

burd^ 5lnpaffung an bie äußeren SeBen§ftebingungen , ftettte er fic^ auf ben

©tonbpunÜ, ben ®Qrtt)in'§ SBu(^ üBer ben Uxfprung ber 5lrten junt ^ertfciienben

in ber mobernen Sfiaturtoiffenfciiaft gema(5^t l^at')- f^reilid^ tttar ©oet^e burd^

biefe ©eban!enreii§e feiner ^ext fo hjeit t)orau§geeilt , bo§ feinen ^^reunben bQ§

©ud^en naä) ber Urpftanje qI§ ettooS ®efpenftige§ erf(^ien, ha^ il^re S5eben!en,

loo nic^t gar il^ren ©pott ^erau§forberte. 5Rag nun auä) (Soett)e'§ Ur:pf(an5e

ein ©djemen getoefen fein, fo l^ot fie bo(^ eine, toie Befonnt, tl^atföc^lic^e Sßirfung

auigeüöt, für bie i^x ba§ beutfd^e SSol! ni(^t bantbar genug fein !ann ^). ^enn al&

im j^xüiila^x 1794 ©oetl^e unb ©c^itter, bie fid) Bi§ bo^in ialt, \a feinbfelig gegen=

üBer geftanben tcaren, äufäHtg gleii^jeitig eine ©i|ung ber naturforfdjenben

©efeUfd^aft in ^i^na öerloffen unb üBer 5luffaffung ber ^laturtuiffenfd^often ein

©efpräd^ ange!nüpft l^atten, fe^te ©oef^e lebl^aft feine 5Jletamorp!^ofenle^re au§«

einonber unb Begleitete im ßifer be§ S)i§^ut§ ©dritter in feine 2Cßo!§nung, too er

mit ein ^)oar ^eberftri(j§en ein f^mBolifd§e§ SSilb feiner llr^)ftanäe entttjarf.

hierauf fc^üttelte freilid^ ©exilier ben ^opf: „ha^ fei teine ßrfa^rung, ha§ fei

eine ^hze" unb ©oef^e ertoiberte öerftimmt: „bann !önne er ^been mit 5lugcn

feigen." ©leic^tool toar ba§ @i§ geBroc^en unb au§ jenem ®efpröc§ über bie

Urpftege enttoitfelte ft(^ rafc^ ba§ ^reunbfd§oft§Bünbni§ gtüifi^en ©c^itter unb

©oef^e, bo§ in ber ^füetfc^eFfd^en S)o:p:pelftatue öor bem Sl^eater in SBeimor

feine monumentale S5er!ör^erung gefunben, in ber bcutfd^en ßiteratur aBer

©puren l^interlaffen l^at, bie ha§ ©rj no(^ üBerbauern tüerben.

©0 öiel id§ tod^, ift un§ !eine 5lBBilbung ber Urpflonäc erl^alten, toie fic

fid^ in ®oet^e'§ S3orfteIIung geftaltet l^atte; bennod^ können toir o^ne SßeitereS

Be^^aupten, ba^ ©oef^e ni(^t bo§ Sfiic^tige getroffen ^aBen !ann, ha er Bei aEen

feinen SÖetrad^tungen immer nur öon ben l^ö^eren ©etoäd^fen, ben 5!Jlono= unb
S)i!ott)lebonen , ou§ging, bie nieberen ^Pflanjen oBer, toel(^e ol§ bie einfa(ä§crcn

o^ne Stoeifel bem 5lu§gong§pun!t atter jpfXanäengeftaltung am ndd^ften ftel^en,

nid)t mit Berüdftditigte, au(^ tool nic^t Berüdfic^tigen !onnte, bo bie toefent=

@^on ©elm'^ol^ '^at in einem 9Zad)trog an bem araeiten ^Ibbruct feiner 5lb^onblung

üb« ©oct^e'ä ©tellung jn ben 9iaturtoiffcnf(i^aften auf bo§ 5ßert)ältni§ ®Dett)e'§ gu Sartoin

:j)in9eh)iejen. Scn i?ern)3unft ber S)ai;h)in'fci^ett ße^re, ha^ bie änderen 8cl)cn§bebingungen crft

im Saufe vieler ©enerotionen butd^ notürlid^e 3lu§Ieje bie llmtoanblung ber Strien ^erbei=

fü!|ren, finbe id) bei ©oet^e nod§ ntc^t au§gefpro(^en. Db bieHeid^t 2:t)iere unb ^Pflanjen au§
einer unb bcrfelben Urform :^crt)orgel)en, ba fie in if)rcm unöoUfommenften ^uftonbe al§ „ftarrer,

betoeglid^er ober ^olbbetocglicöer Seben§punft" faum ju unterfdieiben ftnb, oB ni(^t biefe erften

anfange naci^ beiben Seiten bcterminaBel, burd^ Sic^t au ^Pflanjen, burd) ginfternife 8um 3;'^ierc

:f)inüber ju fü!)rcn finb, getraut '{iä) ©oet^e nit^t 3U entf^eiben, ob e§ gleich hierüber an 95e=

merfungen unb Slnalogien nid^t fef)lt.

-) 3lnnalen 1794. 3Rorp't)ologie, p. 93. SJün^er, ber bie ©enauig!eit be§ ©oet^e'fd^en 33c=

rid^teS in fjrage ftettt, toerlegt ba^ ©efpräd^ in etrtaS frü'^ere 3eit. ©oet^e^^fa^rbuc^ II. 168.
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lid^cn ji:^otfa(^en i^xtx Organijation unb ©nttütdelung ctft ötele 3al§re j^Jötet

entpllt hjorben finb. Um jo tne'^t muffen hjtr ben @cniu§ etne§ 5!Jlanne§ 16e=

hjunbexn, bet 70 ^ai)xe üot Dattotn, etnfam unb im 2Btbetf)3tu(i^ mit feinem

ganzen Zeitalter, ben großen ©eban!en bet Defcenbenjlel^te, bie Slbleitung ber

gefammten ^Pflangentüelt öon einet Uti^^fton^e , ju faffen getoagt ^at

%nä) naä) bem @tf(?§einen bet 5[Jlot^^ologie Betoo^tt ©oetl^e Bis ^ut legten

©tunbe leBenbige jEl^eilno'^me füt 5lHe§, toag auf ba§ ©eBiet bet SSotoni! ftd^

Be^iel^t. §atte (Soet^e nad^ eigenem ©eftänbni^ hk fd^önften 5lugenblic!e feines

ßeBenS genoffen, al§ et bet ^Jletamotpl^ofe bet ^ßftangen nad^fotfd^te, fo etfteute

er fid^ ie^t l^etälid^ bet in immet n)eitete Greife fic^ öetBteitenben ?lnet!ennung

feinet 3been. ,Mix \%" f(i)teibt et 1817, „ein ettt)ünf(^te§ Soo§ gefotten.

;3ünglinge gelangten auf ben 2Beg, beffen iä) miä) etfteue, tl^eilS tietonto^t

butd^ meine SSotüBung, tl^eilS auf bet S5a§n, toie fie bet ^^itgeifl etöffnet.

6toÄung unb ^emmni^ finb nunme'^t !aum ju Befüt(!§ten; e^et bielleid^t 35oteil

unb UeBettteiBen , aU ^teBSgang unb 6tiüftanb. ^n fo guten Sagen, bie i^

bau!Bat genieße, etinnett man \xä) !aum jenet Befi^tönJten 3ett, tüo meinen

etften 58eftteBungen 5Riemanb ju §ilfe !am." (5Rotp]§ologie p. 124.)

5lBet auä) ©oet^e felBft läfet ni(^t aB, 5lEe§, h)o§ i^m S5emet!en§tt)ett^e§

im SeBen unb ©eftaltung bet ^ftonjen auffällt, aufgujeici^nen unb in getoo^ntet

SBeife untet allgemeine ®eft(J)t§))un!te ju otbnen. 6o fammelt ©oet^e eine

5Jlenge cutiofet SeoBad^tungen untet bie ßopitet 35etftäuBung , SSetbunftung,

aSetttopfung. Untet leiteten betfte'^t et, n)a§ toit ^eute gaSfötmige unb ftüffige

5lBf(Reibung nennen toütben: üleif obet S)uft bet ^ftoumen; Del =
, §atä=,

3u(Iet =
, ©ummifectete; bie äf^etifci^e 5lu§f(Reibung be§ 2)i))tam§, bie, toenn

man bie titi^tige 3eit ttifft, in leB'^aftet flamme auflobett. Untet SSetftauBung

fafet et eine ^n^ai^l 2)inge äufommen, bie fteili(^ ni(?§t ju einanbet gel^öten, bie

inbeffen öot nid|t gat ju langet ^dt felBjt tjon ben f5^ad§mdnnetn al§ öettuaubte

@tfd^einungen Bettad^tet toutben: ha§ 5lu§ftäuBen be§ ßieferpoEen, bet gleid^

!leinen SuftBattong, öom SCßinbe fottgettogen unb aU 6(i§tr>efeltegen Bei ®t=

toittet niebetgefdalagen toitb; ha^ Semen Lycopodii, ha^ in ftammenben S)unft

aufge'^t; ben ^ai§Btanb, ben ^otnBtanb; ben ©amenftauB bet ^ut:piläe, bet,

auf $Papiet gefammelt, einen ^IBbtud be§ §ut§ giBt; ben „®etU(J^ bet S5etBeti3e,

bet SBei^enfelbet unftuci^tBat mac^t, unb ft(i§ fd§lie^lid§ auf ben SSlattetn felBft

ju ©tauB^iläen öetbid^tet, bie fid^ M^= unb honenattig geftalten unb ha§

l^ettlijJ^fte ^ttiptogam batftellen". §ie]§et ted§net (Soet^e aud^ bie bon i!§m äu=

etft gemat^te SBeoBac^tung, ha^ f^tiegen im ^etBft etftatten, nad§ h^m 5lBftetBen

oBet 4—5 3;agc l^inbutd^ toeifeen ©tauB um ft(^ fptül^en, bet V2 Sott ^"t
na(^ iebet ©eite gettjaltfam au§gefto§en toitb. ^m ^a^x 1826 Bemetit et ha=

gegen an einet im SBaffet etttön!ten i^liegc, ha^ \\ä) um ben entfeelten ßötpet

ftatt be§ toci^en ©tauBe§ ein 3ufammen!§dngenbet fäbiget ^JlimBuS geBilbet l§atte.

„^Ran mag fo getn," fd^teiBt et an ^t. ®. 5^ee§ öon @fenBed£ ^), ben et um bie nd^ete

Untetfud^ung Bittet, „bo§ SeBen au§ bem 2^obe Bettad^ten, unb atoat nid^t öon

') ®oett)e an 5lee§ bon ejenBerf, 27. ©e^JtemBct 1826.

SJeutf^e 9hmbfe^ou. vn, 10.
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bcr 5^ad§tfeite, jonbcvn öon ber etoigen S^agfeite ^zx, tüo bet 2^ob öom Men
öetfc^Iungen toitb^)."

S9i§ in feine legten %a^e fud^t ©oet^e ftd§ burd^ eine QU§ge6rettetc 6oi:te=

fponbenj üöet otte neue @rfd§einungen au§ bem ©eBiete ber SSotani! auf htm.

Saufenbcn ju erhalten; ftounen§ttjei:t!§ ift ha^ ^ntereffe, mit toeli^em bet öon

aÖen Seiten in 5lnfpru(^ genommene ^EJlann fid^ übet hu öerfctiiebenften fotogen

bi§ in ba§ ßleinfte ^u Beleihten fud§t. ^oä) 1828 tü^mt ©oetl^e ftd^, er l^abe

hk ätoei Sönbe bet Organographie vegötale öon 51. $. be ßanboHe mit ftetiget

5lufmer!fam!eit burc!^gelefen — bk il§n nöl^ex intexeffitenben 6a:|)itel me^rmal§ —
unb bie 60 S^afeln mit bem 3^ejt berglic^en 2). ^fn^^efonbere ber 35rieftoe(^fel

mit ^ReeS öon ^feuBetf, ber ollmälig ®oet!§e'§ botonifd^er SSeirotl^ toirb, jeugt

ebenfo für bie Sßielfeitig!eit, toie für bie 6(^arfft(i^tig!eit bie ©oetl^e fi(^ Bi§

tn'§ l^öd^fte 5llter betool^rte, er l^anbelt: üBer morpl^ologifd^e 5!Jler!tt)ürbig!eiten,

^onftrofitäten aEer 5lrt, über bo§ Softem ber tilgen unb ^ilje, ha§ Seu(3§ten

ber üil^ijomorp^en, bie Pietra fungaja, bie gloro öon SSrofilien unb bie ^almcn

öon 5!JlQrtiu§, bie 9lafftefta öon Sumatra unb onbere )3orafttifd§e ®eh)ä(^fe.

©oet^e Begrübt nocf^ mit SSetounberung hk Unterfud^ungen öon 311. S5raun über

bie Drbnung bcr Si^u^^en in ben ^^annenäo^fen unb öon DtoBert SSroton über

bie SSefrud^tung ber Orc^ibeen unb 5l§cle))iobeen, mit benen eine neue @pod^e bcr

Botanifd^en ^Jlorpl^ologie unb @nttoid£eIung§gefd§id^te on'^eBt.

^it ^er^lidtjer f^teube, ja Ml^rung öernimmt ©oetl^e, ba% ^zz^ öon @fen=

Ud einem ber ebelften SSäume be§ Braftlianifd^en Urtoolbg nad§ S3otant!er=

fitte ben Flomen Goethea^) gegeben, „toeil e§ hem SSotanüer tüol^l tl§ut, bie

§äut)ter unb f^örberer feiner Söiffenfd^oft unter frifd^en ^Pftanjen ft)mbolifd§

onjureben unb gleid^fam grünenb unb blül^enb öor ftd^ ^u feigen"*). Seb=

^) 3ßit toUfcn je^t, ba% c§ ftc^ bei otten biejen ©tjd^einungen ni(|t um ein SSetftäubcn öon

^l'^iets unb ^Pflonjenförpern, Jonbern um ^pilje l^onbelt, bie [ic^ im ^fnnern berjelben enthjidcln,

äuleljt bie Dbet"t)aut buti^bo^renb, lijxt ftaubfeinen ßeim!örner obet ©poren in bie Suft aug=

[treuen. 2öir toiffen ferner, ba| hk]e ^pilje eingig unb ottein an^ folc^en ©poren entftetjen,

bie in ber Stegel in feine ©(I)lauc§e au§feimen; inbem biefe in'§ innere ber befottenen ^flanje

ober ber g^^iege einbringen, entJuideln fie fic^ bort ouf Soften i'^rer öJetoebe loeiter. %oä)

i)al man no(^ bor n)enig Solaren on bie 2}J5glid)feit geglaubt, bafe berortige ^Pitje ou§

franf^after SJerönberung ber ©etoebe ober ©äfte beS befattenen 2:^ier= ober 5Pftan3en!ör|)er§ !^er=

borge^en fönnten, too§ ber @oetl)e'f(^en 2luffaffung bon ber SSerftäubung no'^e !ommen toürbe.

®oett)e'ä ^Beobachtung über has, Serftäuben ber fliegen t)abe iö) juerft im ^atjre 1853 toiffen»

fd^aftlic^ in'§ illare ftetten unb auf bk gnttoidelung eine§ bai^afüifd^en pljeä äurüdfü'^ren

fönnen, bem id^ ben 9iomen Empusa gegeben "^abe. S)amoI§ ^ielt ic^ felbft e§ nod) für nic^t

unmöglich, ba§ bie 5leime biefe§ ^piljeS au§ ben ©äften ber fliege entfte'fjen lönnen, iüaä id^

freiließ balb al§ unrichtig erfannte. Srefelb !§at ba§ Einbringen ber .ileimfd^läuc^e burc^ bie

^aut in'§ 3fnnere ber S^liegen birect beobad^tet. 2)a§ ftrat)Iige 2lu§toad)fen ber im SBaffer be=

finbtid^en fliege tourbe fd^on bon 2Jle^en unb 9iee§ auf einen ©dC)immel, Achlya prolifera,

3urücEgefüf)rt.

2) ®oett)e an ©oret 10. ^uli 1828.

") Goethea cauliflora unb seraperflorens. jDer SBaum ^at immergrüne lorbeerartige Slätter

unb bvad^tüotte SOtattiaceenblüt^en.

*) 5^ee§ an ©oetfie, 14. ^uü 1822 unb 5. Slpril 1823. „2)ie fd^öne 3lu8legung, bie ©ie
ber augeeigneten ^Jftanse gegeben, er'^ö:^t ben Söertt) ber ©abe," bemerft ©oetl^e in feinem ®anf=
fc^reiben an 5fiee§, 24. Slpril 1823.
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l^oft Befci^äfttgt tl§n in ben legten ^a!§ten^) eine ftan^öftlc^e Uektfe^ung feiner

Botomf^en ^lö'^anblungen, bte et gemeinjam mit hem ©enfet ^teunbe gtiebnd^

^afob 6otet in Eingriff nimmt unb Bei bex iebe 5p^afe forgjom ertoogen toixh,

„um nid^t Bei jener üBeroII ööHige ^laxi)di in ©eban!en unb 3lu§brud forbem*

ben Sflation in ben ^nha^t m^ftifd^er ^Träumereien ju gerotl^en" ^).

2)oc^ mel§r unb mel§r fü'^lt er [id| gemal^nt, „am Ufer be§ Botanifc^en

Ocean§ au BleiBen unb ben 6d§iffern, 8(i§tr>immern unb 2^au(S^ern öon ©eBurt

unb UeBung bie fo e^ren= al§ gefo^röoEe ^Oi^rt ^u üBerlaffen" ; er üergleid^t ftd§

htm müben SBanberer, ber ftiti genügfam am äöege Qu§rul§t unb bie rilftig

üorf(j§reitenbe 3iugenb an fic^ toeiter jiel^en lä^t, an bte er in früherer 3eit fi»^

gar ju gern angeji^Ioffen l^dtte^).

^ux no(^ einmal in feinen legten 2eBen§togen ertoac^t feine 3^!§eilna!§me an

ber SSotani! mit bem alten freuet, unb in ^Briefen unb ap]§oriftif(^en 5luffä^en

enttoitfelt er ein neue§ ®efe^, ha^ er in ber ©eftaltung ber ^ßfCangen erlannt

iu l^aBen glauBt^). „^n ähjei ^aupttenbenjen ober, toenn man toiE, in jtoei

leBenbigen S^ftemen, öottenbet ft(^ tnac^fenb ha§ SeBen ber ^Pftanje; ba§ eine

ift bie Sßerticoltenbenj, ba§ anbere hk ©piraltenbena. ßeine !ann öon ber

onberen aBgefonbert gebälgt toerben, iüeil immer eine burd^ bie anbere leBenbig

toir!t. S)ie SSerticoltenbenj äußert fi(^ ]ä)on in ben erften ?lnfängen be§ ^eim§

;

fie ift e§, tooburd^ bie ^ftan^e in ber @rbe tüuräelt unb augleid^ ftd§ in bie

§öi^e :§eBt; fte manifeftirt fid^, äugleid^ folibeScirenb, in ber ftracJen, ftarr auf»

gerichteten SSilbung be§ ^oläe§; fie ift e§, bie unaufl^altfam öon knoten äu

knoten, in bk .^öl^e ober fonft fic§ fortfdjieBt unb fo, inbem fie SeBen nad^

SeBen förbert unb fteigcrt, hk Kontinuität be§ (Sangen l^eröorBringt
; fie \pxi^t

fid§ ba^er al§ Slje au§, eBenfo in ber ©eftaltung ber SauBBldtter al§ in ber

SSlüt^e."

2)ie 6piraltenbenä bagegen, hk aU ha§ eigentlit^ ^jrobucirenbe SeBen§^rinci))

anjufe'^en ift, ift öorgugStoeife auf hk ^ßeri^j^erie angetoiefen ; benn hk S3l&tter,

bie au§ ber 5lje erzeugt toerben, Bilben ftc§ in f:t)iraligen Umläufen unb jeigen

eine f(3^rauBenförmige 5lnorbnung, entfpred^enb ber 9lei!§enfolge i^rer ©ntfte^ung.

©ie ift erlennBar an ben ^olBen ber ?lroibeen toie an ben ©(puppen ber Scannen»

japfen, an ber ©teEung ber ßno§pen Bei ben üexBänberten ^fd^engtoeigen ttjie

Bei ber Kartoffel, an ben S3lattnarBen ber foffilen ©tämme ber flora subterranea

;

Bei ©d^lingpflanäen unb 9ton!en toirb hk SJerticaltenbeuä öon ber ©^jiraltenbenj

üBertüältigt, bie fid^ f(^on Bei ben ßeim^iflangen geltenb mad^t; aBer felBft in

tjertical auffteigenben ©tämmen öon S5ir!en, liefern, Ülo^^aftanien, Sößeifeborn

ift eine gebrel^te 9iid^tung ber ^oljfafern er!ennBar. 2)ie ©piraltenbeng toirb

in S9au unb ^etoegung ber mi!rof!opifd§en D§ciEarien, in ben ©piralgefä^en,

in ben fd^rauBenförmigen S5latt!xonen bc§ $ßanbanu§, in ben fpiroligen SBlüt^en=

1) 1828 bi§ 1831.

2) ®oett)c an ©oret, p. 221.

=') ©oet^e an 3fo'^onne§ 3ÄüEcr, 21. gfeBruat 1826.

*) 3fn ber ftanaöftjd^en 3lu§gabe bet 9Jtetaniotp'^o|e, bte et 1831 mit ©oret tJubltcitt, ftnb

bie meiften s^toagten Setglcictiungen bet beutjd^en SBeaxbeitung toeggelaffen , unb ift SltteS 3tt

einem ein^eittid^en ©anaen betatbeitet.
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fticlcn ber S5aIIi§nerta, in hex ©tnroUung ber Qfarnlnogpen, in ber ^re^ung bcr

2lc!§tc tion Opkiys spiralis, in ben !^^gtoffopif(^en ©xonnen be§ 6tord^jd§nabel§

(Erodium gruinum), fel6ft in ben ftS^tauöenföxmigen Krümmungen aBgelöftex

9linbenflretfen öetfolgt, toelc^e S)utrod§et öitale ^ncuxöation genannt l^atte.

SCßie fel^t (Soetl^e öon bcr 3lu§arBeitung biefe§ ©ebonfenS crfüEt toor, Be»

toeift fein Ie|ter SSrief, ben er am 15, ^äx^ 1832 an feinen eblen f^reunb, ben

©rafen 6a§:pat SternBerg tii^tete: „2)a§ ©tubium ber 6^)italitdt Idfet mid^

ni(S^t Io§. £)ie grofee 6(^h)ierig!eit , iene§ ^ufommentoirfen ber in @in§ öer*

Bunbenen unb öerfc^lungenen SSerttcalität unb 6:piralität ber 5Infc^auung leBenbig

ju erl^alten, brängte miäi ju einem ®lei(^ni§ . . . ^an fteHe fid^ eine Söinbc

t)or, bie um eine «Stange öon unten an fid) fortfd^Iängelnb in bie §ö]§e fteigt

unb fid^ feft anf(i^lie^enb il^rem leBenbigen 2Ba(^§t!§um folgt; nur mu§ man

\\ä) 3Binbe unb Stange Beibe gleid^ leBenbig benlen, au§ einer Sßurjel auf»

fteigenb, Beibe fic^ toed^feltoeife l^eröorBringenb unb fo unaufftaltfam öor=

fd^reitenb ^xeiliä} ^)a§t biefe§ ©Icid^ni^ nid§t ganj, benn im Einfang

mü^te bie Si^Iing^flange fid^ um ben fid) er'^eBenben Stamm in !aum merflic^em

greife ^erumtoinben
;

je mel^r fie fid^ aBer ber oBeren ©pi|e nö'^erte, befto

fd§netter müfete bie Sd^nerfenlinie fid) bre^en, um enblid) in einem Greife auf

einen 2)i§cu§ fi(^ au öerfammeln, bem Xan^e a^nlxä), too man fi(^ in ber

3iugenb gar oft SSruft an S5ruft, ^erj an §erä mit ben lieBenStüürbtgften ÄHn»

bern felBft toiber SSillen gebrüdt fa^. SSerjeil^ biefe ^ntl^ropomor^)i^i§men."

So fd^rieB ©oetl^e in feinem 83. ^a^xt, fieBen 2^age öor feinem 2^obe.

|)dtte ©oetl^e nur nod§ £)arlt)in erleBt! er, ber fein SeBen lang unerfd§rodfen

ben lid^ten 2^ag ber 2Bo!^r]§eit gefud^t, ben er mit öoral^nenber SeI)ergaBe t)orau§=

fd^aute, bod^ oft nur im bunHen Drange fic§ be§ redeten 2Bege§ Betonet BlteB,

h)ic tüürbe er ftd^ be§ 5[Jlanne§ erfreut l^aBen, ber burd§ ftreng inbuctioe 5Re»

t^obe !lare unb üBergeugenbe SSetoeife für feine ^been ^u finben tonnte unb ber

in§Befonbere erft in ben legten 2;agen auf ejperimentalem Söege ben !Rad^ttiei§

gegeBen "^at, ha% in ber %^ai alle ^flanjenorgane in einer fteten Krei§= ober

Sc^rauBcnBetoegung Begriffen finb unb in unaufl^altfamem Sßad^Stl^um Um=
laufe madien, für toeld^e ber SCßirBel bcr S^anäfiguren ba§ Befte SSilb gcttjöl^ren

möd^te. —
2ßir !önncn biefe S3etrad§tungen üBcr ben SBotanüer ©oet!§e nid§t Befd)lie^en,

o^nc toenigftcng mit einem SBorte baron 3u erinnern, tok oft aud^ ber S)id|ter

©oet^e au§ feiner SSertrautl^cit mit ben ^Pftangen Stoff ju SSilbern unb ®e«

ban!en entnommen, bie un§ in fo mand^em feiner Sieber anmutlien. SelBft

nad^bem ©oetl^e gelernt l^atte, bie Sßelt ber ^ftauäen mit bem Sluge be§ ^atnx"

forfd§er§ auäufd^auen, finbet er barin ein neue§ Clement ju poetifd^em Schaffen.

@r felBft erinnert benen gegenüBer, toeld^e bie @eifte§arBeit be§ 9iaturforfd§er§

mit ber be§ 3)id^ter§ für unöerträglid^ galten, Mh 2öiffenfd)aft fid^ au§ jpoefic

enthjidfelt, unb ha^ nad§ einem Umfd^toung ber Reiten Beibe toieber frieblid§ gu

Beiberfeitigem S5ort:§eil auf ^5:^erer Stelle gar tüol fid^ Begegnen !önnten". ^n
biefem Sinne ^at er 1797 bie 5?letamot:|)]^ofe ber ^Pflanjen in ber reiäöollcn

eiegie bargefteHt, hjcld^e „tool^Itoottenbe f^reunbinnen, hu i^n fd^on früher ben

einfamen ©eBirgen, ber Setrad^tung ftarrer Reifen gern entjogen ptten unb



©oet^e aU Sotontfer. 53

an^ mit feinet* aBfttacten (Scixtneret !eine§toeg§ aufrieben tooten, pt X^eilna^mt

lodfen unb öox 5lIIem ber eigentli(i§ ©elieBten, bic ba^ Sftec^t l^atte, hu lieBIid^en

SSitber auf ftc^ ju Bejic^en, toilüommen fein fottte". ©d^on Knebel ftettte

biefeS Se'^rgebid^t ben clafftfd^en S5otlbilbetn be§ 6mpebo!Ie§, Suctettu§ unb S5itgi=

Iiu§ QU bie Seite i).

f)ie ftnnigfte 6t)m6oli! in SJerBinbung mit tteuet SflatutöeoBad^tung ent=

faltete ©oetl^e in jenem @:»ätftü^ling, jenem 3?o^Qitttt§ttieBe bet Siebe unb

^oefie, ben er im S^er!e^r mit 5Jlarianne öon Söillemer im ^od^fommer 1815

burd^lebte. 3^ßt SSäumc be§ ^eibelöerger 6(^IoBgarten§, ben er ^ölitte 6e^3«

tember mit Marianne befud^te, toaren e§ öor 5lEem, hk i^m ju l^crrlid^en

Siebern Stoff gaben. 2)a§ eine gilt ben eblen ßaftanien be§ 5^e{fart]§al§

:

2ln boEcn Süfd^elätoetgen,

©eliebte, fiel) nur !)tn:

2a% btr bii f^rüd^te aeigen

Utnfd^alet ftod^Itg gtün.

©ie 'gongen längft geBaHet,

©ttH, unbefannt mit ftd^;

@tn 5lft, ber jd^aufelnb toaUet,

äöiegt fte gebulbiglic^.

S)od^ immet teift bon innen

Unb jc^toiKt ber braune Äern;

@r möd^te iJuft getotnnen

Unb ]ai)' bie ©onne gern.

S)ie ©c^ole ^sla^t unb nteber

Tlaä)t er fid^ freubig Io§;

@o foUen meine Sieber

®e't)äuft in beinen ©c^o§.

i)er anbere Saum ift ein ®ing!o (Gingko biloba, Salisburia adiantifolia),

ein S^abell^ola öon tounberlid^ frembartigem 2lu§fe!§en, ha e§ ftatt ber Sflabeln

S9iif(^el lang geftielter, oben in eine fäd^erortige, tief eingefd^nittene Spxeik t)er=

breiterter Saubblätter trögt : ber le^te Ueberreft eine§ uralten, im 5lu§fterben be=

griffenen ^Pftanjengefd^led^teg, ha^ einft bie ganje @rbe öom 5Rorb^ol bi§ aum
äBenbe!rei§ betool^nte, l^eutigen S^ageS ober ftd^ nur in ^apan erl^alten l§at, bon

too e§ feit ettoa 200 ^fa^ten in bie ©arten @uropa'§ öerpflanat tourbe. ®oeti§e

erblidEt in ben atoeifpaltigen SSlättern be§ ©inglo ha§ Symbol atoeier in ^reunb=

fd^oft innig öertood^fener Seelen; einen 3toeig, ben er an 5!Jlorianne fcnbet, be=

gleitet er mit ber fd^önen S)eutung:

2)iefe§ S3aum'§ ölatt, ber bon Dften

5Dleinem ©arten anöertraut,

®ibt ge'^eimen ©inn ju loften,

SBie'ä ben Söiffenben erbaut:

3ft e§ ein lebenbig Sßefen,

2)o§ fi(^ in M felt)ft getrennt?

©inb e§ ätoei, bie ftc^ erlefen,

^a% man fie aU @ine§ !ennt?

') Änebel on @oett)e, 18. 3fuli 1798.
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©Dld)e iJrage 3U ertoibern

ganb iä) tool ben teerten ©tnn;

gü'^lft bu nid)t in meiiten Siebctn,

3)a§ xä) etn§ unb bo^jpelt bin?

@tn ganj Befonberer ßieBltnc^ ®oet^e'§ toutbe eine jonft faum öon ^emanb

beoc^tete JPftonae ou§ bet gamilie bex gettgetoäc^fe, bog im txopijc^en Slften ein=

]§etmtf(!^e ©^Jtoplatt (Bryophyllum calycinum). ®oet!§c l^atte Beobachtet, ha%

hk jXetf(^tgen ge!etbten SSlättet fid) im Slltet ju ätoeigartigen f^teberBlättern

enttottfeln unb au§ ben Serben jarte flare 2^ro:pfen ^eroorbringeu laffen, bie bei

jungen ^l^ftanjen na^ eingetretener Söärme öerbunften, hti älteren ju gummi=

artigem äöefen gerinnen; mit (Staunen nimmt er bann tna^r, toie ältere SSlätter

in ber Suft l^ängenb au§ il^ren Serben frifc^e ^Pflänac^en l^erborbringen, meldte

fid^ ablöfen unb felbftänbig \i^ fortenttüideln ; „biefeS unermüblic^e Sproffen

unb \\ä) SSerjüngen, biefe§ immerfort roac^fenbe Sebenbe" toirb in be§ S)i(I)ter§

Seele sum „SSilb unb ®lei(3^ni^ be§ SöefenS, oon bem toir un§ fein 29ilb mad§en

Jollen"; er glaubt, ha^ „3llle§ in ßinem unb au§ @inem" mit ben 2lugen ju

fc^auen^. 3ll§ ©ulpice SSoifferöe i^n im ^nni 1826 in SOßeimar bejuci^te,

jdienft er i^m ein paar 33lätter ber „pant^eiftifd^en ^Pflanje, ba§ lebenbigfte

S5ilb ber 5!Jlorp]^ologie" 2), hk bann ouf ©oetl^e'S äöunfd^ ber eblen greunbin

Marianne öon äßillemer jur ^Pflege überlaffen toerben; ©oetl^e gibt ^ierju am
12. 5'loöember bie launige 5lnh)eifung:

2öa§ etft ftitt geleimt in @ad)fen

©oE om 9JJaine freubig toad^jen!

g^tifd^ ouf guten ®runb gelegt;

3Jler!e, toie e§ äßurjel f(|Iägt!

®onn ber ^Pflänslein ftifc^e 9Jicnge

©teigt in luftigem ©ebränge;

2Jtäftig toarm, unb mäfeig feud^t —
Sft, toa§ i'tinen t)eilfam baucht,

äöenn bu'^ gut mit it)nen meinft,

Sötü'^en fie bit Itiol bereinft.

6(i^on am 26. 9loöember !ann ^D^larianne über hk Erfolge i^rer ^fCanjen»

cultur in ber ©erbermü^le ®ünftige§ beriditen:

3fene Slätter, bie in ©ad)fen

©titt gefeimt butd^ beine .^anb,

Sluf bet 3Jlut)U 'öoctj getoad^fen,

2)i;ängen fid) um Suft unb @anb

^oä) fd^eincn fie fid^ ni(^t lange erhalten p ]§aben; benn am 19. 5lpril

1830 \^idi ©oet^e neue Slätter an 50^arianne mit ber finnigen SBibmung:

aCßie au§ einem 83Iatt unjälilig

g^tifdje Seben§Ieime fptie&en,

9JZögft in einet Siebe feiig

S:aufenbfa{J^e§ ®tüd genießen.

5lud§ Söoifferöe erbittet ftd^ im 3^uni 1830 öon «»lünd^en au§ einige neue

1) @oetl)e an 5iee§, 24. gjlätj 1826. gbenfo an SSoiffet^e, 27. ^mxi 1826.

"") ©c^on am 26. Sluguft 1820 fdjteibt 9iee§ on ®oetie: „2«ö(|ten ©ie bei bem butd^ ©ie

empfohlenen Bryophyllum meiner gebenfen, bie ?Jflonae ift glüdlid^, fie belommt eine ©efd^id^te ..."
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S3Iättet, ha bo§ au§ ftü!^etet ®aBe ]§et[tamtnenbc @etDä(!^§ ju ©xunbc gegongen

fei; et etpit aud§ am 23. ^uni üon ©oet^e eine ftif(|e 6enbung, aöet au§ bent

botanifc^en ©arten, mit ber S9emet!ung: „Eigene jpftonäen l^abe i^ fo f(i§ött

öon imten !§erauf gebogen, ha^ iäi e§ ni(i^t übet'§ §etä Bringen !ann, ein S3Iatt

aBäuBxed^en^)."

£)te Sinl^eit be§ ®oetl§e'f(ä^en ®eniu§ ma^t e§ Begreiflich, ba^ atte 5lu§=

ftral^Iungen beffelBen gleich ben öerf(i§icben gefärBten 5let^ertt»eIIen be§ 6onnen=

Iid^te§, ou§ bemfelBen 5Jlittel^)un!t !§erborleu(^ten, ni(i^t neBen einanber leerlaufen,

fonbern ^iä) gegenfeitig burci^bringen. Da^ in§Befonbere ber 9^aturfotf(^er ©oetl^c

nur au§ beffen bii^terifd^er unb üinftlerifd^er 9'latur öerftanben tnerben !ann,

^at ^elml^oll mit unüBertrefflic^er 5fleifterfd§aft bargelegt. Sllfreb DoDe l§at

au§gefül§rt, loeli^en @inf(u§ auf bic ©oetl^e'fdee Sflaturforfi^ung feine ^leilofop^^ic

geüBt ]§ot^). Söir l^ötten öielleid§t fagen foEen: feine 9ieligion; benn (Soetl^e'g

TOfofo:p!§ie toar nid§t fotuol ein in !larer ®eban!enrei]§e confequent burd^»

gearBeitete§ 6^ftem, fic toar l^eröorgegangen au§ bem etl^ifcä^en SSebürfni^ eine§

tief unb toorm empfinbenbcn ©emütl^g. S)er gro^c ^tibe, toie fte il§n nannten,

ber gegen alle§ ©onfefftoneEc !ül|l, ja aBlel^nenb ftd^ üerl^ielt, tnar bod^ eine tief

religiöfc S^latur, ber felBft mt)ftifc3§e StreBungen nid)t fremb toaren. Seinen

©Ott l^atte er burd§ Spinoza !ennen gelernt, ha§ SlEeine, ba§ unenbli{5|e etoigc

Sein, ol^ne ha§ ni^t§ Befte^en noi^ gebadet toerben !ann, bo§ äuglei(| ©eift unb

5Roterie, benfenb unb au§gebel§nt ift. Dal^er ift i^^m bie Statur nid)t eine

@(^öpfung ©otte§, fonbern bie ©ottl^eit felBft, infofern fte in S^it unb 9laum

angefd^aut toirb; bie @injelbinge ftnb nur üergdnglid^e ©leid^niffe, toanbelBarc

©eftaltungen gugleid^ unb ©ebon!en ber etoigen ®ottl§eit.

©oet:§e er!ennt gan^ im 6inne ©^3inoaa'§ al§ ?lufgaBe ber Sfiaturforfci^ung,

bie ©injelbinge unter htm ©efid^tS^unfte be§ Steigen, sub specie aeternitatis,

an3uf(ä§auen. S)a§ unerfd§ro(Iene f^orfc^en m^ ber SBal^rl^eit, bie bon SSernunft

Befeelte @otte§lieBe, amor intellectualis Del, ift e§, bie ©oetl^e'S ganjeg 5Den!en

unb @mpfinben burcS^bringt, bie il^m Bt§ jum legten SlugenBlidE §eiter!eit ber

Seele, S^roft unb ^rgeBung, |)offnung, ©lüdfeligfeit gctoälrt. 3lHe naturtoiffen»

f(!§aftli(^en 5lB^anblungen ©oetl^e'g finb burd^toel^t tion biefem ©efül^l ber Pietät

gegenüBer bem gel^eimni^öoEen Urgrunb aöer 5Dinge; „e§ ift ha§ pc^fte ©lütf

be§ 5[Jlenf(^en," fogt er, „bo§ ßrforfd^Bare erforfd^t ju l^aBcn unb ha§ Unerforf(|te

in @^rfur{i§t ju öerel^rcn."

S5ei ber legten UmarBeitung feiner mor^l§ologif(^en ©tubien ouf bem ©c=

Biete ber SSotani! aiel^t ©oetl^e ^um ©(ä^lu^ hk Summe feiner f^foi^fj^itttöen in

einem, öom §erBft 1831 batirten „freunblid^en 3iti:iif".

„@ine mir in biefen Sagen toieber^olt fid^ aubrängenbe greube !ann iä)

nicj^t öerBergen. ^ä) fül§le mx^ mit naiven unb fernen, emften tptigen f^orf(^ern

glücflid) im @in!lang. Sie geftel^en unb Bel^aupten: man fotte ein Unerforf(3e=

li(3^e§ üorau§fe^cn unb äugeBen, al§bann oBer bem t5orf(^er felBft !eine ©renj»

linic äiel^en. 5Ru§ iö) micJ^ benn ni(3^t felßft gugeBen unb üoraugfe^en, ol^ne

^) @oetf)e'§ SBrieftoed^jel mit 3)iattotine bon Sßillemct, herausgegeben öon ßretjenod^, p. 259.

2) Snt neuen 9ieic^ 1874, I. 821.
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icmal§ 5u toiffen, tote c§ totrEtd^ mit mir befi^offcn fei, ftubire i(ä§ mtd^ ntcä^t

immerfort, o!§ne mi(^ jemall ju begreifen, mtd^ unb anbere? unb bod§ !ommt

man frö!^li(3§ immer toeiter unb toeiter!

©0 Qu^ mit ber SCßelt. @§ liege hu SBelt onfang» unb enblo§ bor un§,

unBegrenät fei hk gfernc, unburc^bringlid^ bie 5Räl§e ; e§ fei fo ; aber toie tief bct

3Jlenfd^cngeift in feine unb i^re (Se^eimniffe ju bringen bermöd^te, toerbe nie

Beftimmt no(j§ aBgef(J§loffen."

3fft e§ nid^t, toenn toir biefen ?lu§bru(I l^offnungSreic^er fjfi^eubigfeit lefcn,

al§ i)örten toir ben greifen f^auft, toie er mit SSefriebigung auf fein Sagetoer!

gurüdföliift

:

3um SlugcnWide möd^t' ic^ jagen:

äiettoeile bod^, bu bift fo fd^ön,

6§ toitb bie ©^ur bon meinen ©rbentogcn

9itd^t in Sleonen untcrgel)n!

Snt S3otgefü^I bon jenem l^o'^en ©lud,

©eniefe' i(i) je^t ben legten Slugenblttf.

SOßenigc 5P^onote, nad^bem ©oetl^e iene äöorte al§ 35ermäd^tnife gefc^rieben,

toar ber Stern niebergcgangen, ber fo lange freunbli(| über S)eutf(^lanb ge=

leud^tet l^otte. 2)a§ Sid^t aber, ha^ er auSftral^lt, ioirb forttoir!en l^erjerfreuenb

unb tjercbelnb, fo lange hk beutfd^e ©prad^e tjcrftanben toirb.



Erinnerungen au5 meinem Jießen.

S3on

^n 5la(!§en Broud^te {(!§ bie ©cS^tnefelftäber, unb Begab mt(i^ im 5luguft, in

©efettfd^oft ber fetten 5lbolf üon 6teffen§ unb ^einttd^ (Socqucttl na(^ Oftenbc.

3(^ hjaxb ^cx ätoei ruffift^en S)amen, ber ^ütflin ®oüf(^a!off unb ber (Sräfin

9{übtger oorgejtellt, bereu (Satten ben ^^elbjug in Ungarn ol§ T^o^e ©enerale

mitgemad^t Ratten. Unnötl^tg ju fagen, ha^ Betbe 2)amen bie ©efü^le ju ©unjlen

Ungarns t^eilten, bk in ber ruffifd^en 5lrmee bcrBreitet toaren. Sie cräS|lten

mir al§ %^ai]a^e, bo§ bei ber im ^lütf^ug au§ Ungarn Begriffenen rufftfd§cn

5lrmee, toegen ber ^inrid^tung ber ungartfd^en ©enerale ein fold^er ©türm be§

UntüiEen§ unter ben Officieren augBrad^, ha% ad^tjig berfelBen nad^ 6iBirien

beportirt tourben!

^m 91obemBer (1850) traf id^ in Srüffel mit meinem lieBen ^reunbe, bem

DBerjien ^Jofef öon ßär^ontii aufammen; toir gingen Balb barouf nad§ $ßari§,

too tüir faft brei ^a!§re lang porte ä porte im felBen §aufe too^nten.

$Pari§ tnar ober itiurbe allmdlig ber 6ammelpla^ für einen großen S^eil

ber ungarifd^en Emigration. ;3d§ nenne ]§ier Einige ber S^lamen; hii ©rafen

Sabi§lau§ Seleüj unb ^uliuS ?lnbräff^, ©eneral ^Iap!a, @raf Eafimir

SSottl^^dn^i, (Sraf Sabi§lau§ Sfä!^, DBerft 9flicolau§ m^ be 5neme§!6r, hu ©rafen

$Paul ©äter^äätj unb 5lnton 3i<^^/ 5llejanber 2^ele!^, ®oroö6, SBitto, S)aniel[

äfran^i, S5art!§olomeu§ ©ärmere, ©rof ßälmann ©d^mibegg, $Paul öon 5llmäff^,

SSifd^of Eöfar ^Jlebnljänfaü, ber alte SSoet^^, ^riebrid^ ©jaröäb^, ©eneral 6äec§,

^Jongräcä u. 51. m. — Sacalj %dät} toax fd^on toS^renb ber ^riegi^eit al§

ungarifd^er ©efanbter nad^ ^ari§ gelommen. Er erfreute fid§ einer großen

^jerfönlic^en 5ld§tung Bei ber franjöfifdien 9legierung, ber gegenüBer er nunmel^r

ber 35ertreter ober E!^ef ber Emigration toar. 9^ur auf feine Empfel§lung, Be«

äie^ung§toeife S9iirgfd§aft, erhielten bie an!ommenben Emigranten öon toenig

Be!annten S^amen bie erforberlic^en Permis-de-s6jour ausgefertigt, einzelne

SSeUorjugte aud^ 3'{eife))äffe. ^äj erhielt burd§ SSermittelung 2^ele!t)'§ unb be§
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^ttnäen 5lQ^3oIeon, meinen erften, auf ^aijXt^hamx loutenben ^a^ im Mte
1853, ber öi§ 1867 ftet§ erneuert tourbe.

2;ele!t) toar eine otigineEe Srfd^einung. @t |attc einen fc^orfen, lebl^often

©eift, ein fe^r öerBinbIic§e§ SCßefen, unb öiel biplomotifi^eS Xalmt ^aM tüat

er ß^renmonn „öom ©d^eitel 6i§ jur 3e'§e". 6e^r eitel, toar er leitet beleibigt;

ha^ geringfte äöort, ba§ i:§nt mißfiel, !onnte il^n gu einer §erau§forberung

oerantaffen. Schlimme ©treidle f^ielte i^m äutoeilen feine Se^ftteuf^eit; einmal

ging er in ®enf, ftatt mit bem ©pa^ierftoil, mit einer f^euer^ange au§, unb

Bemerlte ben 3^^*t^itw erft an bem ßa(^en eine§ i'^m begegnenben S5e!annten.

©in tüie Bebeutenber ^ann er glei(|tt)ol toat, baöon ^eugt bie lerborragenbe

Sflolle, hu er fpöter al§ 6^ef ber D^^ofition auf bem 9leid^§toge f:pielte. — 5ln

^afjxm öiel iünger al§ STele!^, i^n oBer an ©elBPetou^tfein ber 3tele, iä)

mö^te fagen an fittlii^cm ßrnft überragenb, tuar ©^ula 5lnbräff^. @in ruhiger

2)cn!er, feinen ®lei(^mut^ nie öerlierenb, entlnirfelte er f(^on frül^ ha§ %alent

feine (Segner mit 2öi|en ju fc^lagen. 3<^ '^otte i^n feit him Sommer 1848

ni(^t gefeiten, too er bamol§, nur 21 Mxe alt, al§ DBergef|)onn be§ 3etnpliner

6omitate§ einer ftürmifd§en 6tönbeft|ung mit Betounbern§tDert!§er 9lul^e ^röfibirte.

5lnbräffQ toar nur ben f^rouen gegenüber eitel, bereu ^tx^en i!§m feine fi^toarjen

Soden leidet gewannen. (Sr toor ber Sinnige in ber Emigration, ber mit 3lu§bauer

ftc^ ernften ©tubien l^ingab, 6efonber§ feiner SieblingStuiffenfd^aft, ber ©trategie.

^^n eine§ SageS in feinen SSüdjern öettieft finbenb, ^ro:p^e3ei^ete i^ i^m, er

iDürbe no(^ einmal 5Jlinifter ober ©eneral; er ift S9eibe§ fettiger getoorben. 6ine§

STageS trat Slnbräfft) ^u mir in'§ 3i^i"ß^/ hk SOßiener Leitung in ber ^anb,

unb unaufl^örlid^ laä^enb. 5luf meine Inieberl^olte ^^roge, h)a§ e§ benn in ber

amtlii^en SBiener Rettung fo ^omifc^eS gäBe, reii^te er mir bo§ SSlatt mit ben

SBorten: „Do, lic§ mein SLobe^urt^eil , e§ ift fo gut motiöirt, ha^ iä^ mir

einft lein fc^önere§ @))itap!^ auf meinen ©rabftein toünfd^en !ann." i^n ber

%t\ai, bie ^Jlotiöe ht^ Urtl^eilg, bie, toenn ic^ mic^ gut erinnere, l^auptfddjlic!^

au§ 5lnbräfji)'§ biplomatifi^em Sßirlen in ^onftantino))el gefd^ö:pft, toaren

t)om ungarif^en ©tanbpunlt au§ ein glönjenbeS ßob für feine ßeiftungen, unb

ü6er bie „in effigie boll^ogene Sjecution" lonnte er in ^ari§ tool lo(^en!

@ine fc^öne männli(i§e @rfd)einung tüar ßafimir S3att^t)ani)i. @r tnar ungari=

f(^er ^Ulinifter be§ 5leufeern getoefen, ober, toie bie ©:pötter fagten: ministre

des affaires qui lui ötaient ötrang^res. @r Befa§ ein ©inlommen üon jäl^rlid^

400,000 ©ulben, ha^ \f}m Oefterreii^ conpcirte; er tnar aud^ ber näd^fte Erbe

feines S3ruber§, be§ f^ürften gleichen ^JlamenS. 3)a§ ©c^idEfal öerfagte i^m bie

öienugtl^uung , bie Söieber^erftettung ber ©efe^lidjleit unb Unabl^ängigleit be§

S5aterlanbe§ , für ba§ er fo gro§e Opfer gebrad^t ^atte , ju erleben ; er ftarb im
(Sjil in faft bürftigen SSer^ältniffen. — ©aemere tnar 5Jlinifter be§ Innern unter

ßoffut:^ ; Don ben 5!Jliniftern ber ©injige, ber republilanifc^en ^enbenjen äuftrebte.

^it gutem SSerftanb begabt, §atte er bod^ tnenig ^^ft'ßutibe, loegen feiner Steigung

5ur 3>ntrigue. — $aul ß^terl^äj^, ein SSruber be§ fpätern öflerrei(^i"f(^en

5Jlinifter§ ©rafcn 5Jlori^, toar öon |)aufe fe'^r reid^. @r toar Oberft in ßomorn,

unb burd^ bie .^opitulation ber i^eftung ftraffrei. Ueber il^n läfet fi(^ laum
t)iel 3lnbere§ fogen, al§ ha% er ein oornel^mer 5Ulann unb reblid^er Patriot
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n3ot. $PauI ßefuc^te oft ©nglonb, unb toax in bet l^o'^en (SefeGfd^aft bon Sonbon

fe'^t Beiannt. 5Dte öftetxeic^tfcä^e Sflegtetung Bemü'£)te ftc^ tnä'^xenb unb na^ hivx

Kriege buxä) t^te SDipIotitaten ben ©lauBen im 5lu§lanb ju öetBretten, ba§ bte

ungatif(^e ^teöolution nur bo§ 2Ber! einet üetnen bemohotifi^en gartet toar,

tjon ber ft(S§ alle Beffeten Elemente ber 9lotton fern l^telten. Der f^ui^§ ^Jal=

merfton, ber genou bie 6a(S§loge !annte unb ftd§ über biefe, ber SCßal^tl^ett in'§

@eftd§t fd^lagenben SSerfii^erungen be§ öfterreti^tji^en ©efanbten ärgerte, 6ef(^lofe

biefem einen Streich ju ft)ielen. @r lub {"^n unb ben it)m Befreunbetcn rufftfcS^en

©efanbten ju einem i)iner, p bem au(^ @raf ^aul geloben toar. 5ll§ ber

öfterreii^ifc^e (Sefonbte biefeii crBlidtte, toar er inbignirt üBer ben i^nt ange=

t^^anen 5lffront, unb erllärte hem Sorb $Polmerfton, an hem 5Diner nic^t t^et(=

nel^men ju können. ^Polmerfton tl^ot fe^r überrofd^t, unb frug, ob benn ©raf

@gter!^ä3^ and) ein rotl^er SieBell fei? @r, ^alnterfton, !enne ©ater^ä^^ feit

fielen ^ol^ren a(§ einen conferbatiOen unb ro^aliftifi^ gefinnten ^Df^ann, unb

!önne er nid§t begreifen, toie ber ein 9lebeII fein foEe. 2)er ©efanbte möge

biefe ^Begegnung nur ft(^ felbft pfi^reiben. Söenn er nid^t jum S)iner bleiben

tootte, fo bebaure er — ^almerjton — boS fel§r, !önnc e§ aber nid^t önbern.

2)er ©efonbte öerliefe ben Saal.

£)ur(| 3;ele!^ tourbe iä) ^ü SSictor §ugo unb ©manucl 3lrago eingefül^tt.

SSei SSeiben fanben tDöd)entlid§e @m^fang§abenbe ftatt. bie ha^ rendez-vous ber

^)olitif(^en ®efeEfd§aft toaren. 5Jlan begegnete bort ben ^or^ppen ber re:publi=

!anifd§en Partei, ben ^Jldnncrn ber Söiffenfd^aft , ber Äunft unb ber Siteratur.

@in Heiner Unterfd^teb toar inbeffen bod^ bemer!bar. ^n ben Soireen bei 3lrago

tourben Oor(^ug§toeife i^^agen ber ^oliti! ober ber Söiffenfd^aften erörtert,

tüä^renb hk Unter'^altung im §aufe be§ ^oeten mel^r fd^öngeiftiger 51atur tnar.

©in intereffonter ober oiel !leinerer 6ir!el toor ber M ^Jlobome ^ortenfe ßornu.

£)urd§ (Seift, 6l|ara!ter unb Sieben§tDÜrbig!eit gleid^ ou^geaeid^net , ftonb fie in

^o'^em ?lnfe^cn, unb mufete man e§ al§ eine ©unft betrod^ten, in i!§rem ^eife

aufgenommen ^u fein, ©ie toar eine 5[Rild^fc^tüefter Soui§ 9flopoleon'§ , toar

mit il^m innig befreunbet, unb bie Mitarbeiterin an feinen literorifc^en 2ßer!en

getocfen. 2)ie§ f^reunbfd^oft§öeri^dltni^ erfu'^r eine ^lö^lic^e 5lcnberung burd^

ben ©taot§ftreid^. ^tht SSerbinbung mit Soui§ 3flo^oleon obbred^enb, nannte fie

i:§n nur nod^ einen (Sibbrüd^igcn , einen ©lenben; otte SSerfud^e be§ $Prin3=

jpröftbenten unb ^oifer§, bie öon il^m ]§od§gefdC)ä^te f^^rou ju üerfö^nen, blieben

erfolglog. ^d§ toor einmal ^eu^e eine§ fold^en S5erfud§e§, ben ber S5e!anntc

^err 5Jlocquart im 5luftrage be§ ^oifer§ mod^te, o'^ne fid^ burd§ meine @egen=

toort beirren ^u loffen. „Je n'ai plus rien de commun avee ce parjure, ne

m'en parlez plus" erhielt er äur 5lnttooxt, unb entfernte ftd§ fd^toeigenb.

@» ift unerflörlid^, bo^ hk republi!onif(^e ^Partei fidj Oon bem 6toat§ftreid§

fo überrafd§en lie§, obtool bie SSorbereitungen bofür bem 5luge be§ obiectiöen

SSeobod^terS fd§on feit longe ftdjtbor toaren. 2öäl)renb ber legten Söod^en bor

5lu§fü:§rung beffelben \pxad) mon in ben ©alon§ me!§r ober toeniger laut tjon

einer foldjen ©bentuolitöt, bod§ fd^ien fie ^'liemonb au sörieux ju nel^men. Um
9 U^r be§ Borgens, am 2. 5£)eccmber 1851, trat ein S5e!annter bor mein SSett,

ber fronjöftfi^e 6o:|3itaine Sö^^inicaü, unb toedtte mid§ mit ber S^lad^rid^t öon ber
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a5otIäte!§ung be§ @tQat§ftrct(3§e§. 2;^ter§, 5lxogo, ^ugo unb alle bic 5lnbexen

tooren atrctttt, bo§ ^ammergeBöube unb aEe ftrategifd^ tutd^tigen 5Pun!te bet

6tabt mit %xüp)?m Befe|t. 3^(i^ toat fd^nell onge!letbet. 2ßtt gingen bie

S5ouIebai-b§ entlang naä) ber 5!JlabelaineKt(^e ju, unb übet hk rue royale

naä) bet place de la Concorde. 2)ie @tta§en inaten gänäli(^ ntenfd^enleet, nut

^Jltlität^joften tüaten öon 2)i[tonce ju 2)iftance aufgefteHt. ^n bet rue royale

fairen tott ben ^Ptinj = $Präftbenten in Söegleitung öon f^Ieut^ unb no(| einem

anbetn Officiet langfamen S(i§tttte§ teiten. äöit Befanben un§ auf bem Xtottoit,

in glei(i§et §ö!^e mit ben 3leitetn, al§ au§ einem gegenüTöetliegenben f^enftet ein

6(^uB ettönte, unb eine augenf(3^einli(i§ bem ^ßtinjen Beftimmte ßugel öot unfeten

f^ü^en auf bem S^tottoit einfd§lug. Soui§ Slapoleon toanbte !etn 5luge, nut

feine jtoei 23egleitet blicften naä) ben f^enftetn hinauf. 3luf bet place de la

Concorde bte^te \ä) mit ^Q^^inic^ü um, unb tic^teten toit unfete ©d^titte na(^

bem §otel b'@§:|)agne, in bet rue Taitbout Belegen, too bamal§ bk (Stäfin

6fä!t), hk ^üiUi bon Saqt) 6fä!^ logitte, unb — tnenn i^ mid^ tec^t

etinnete — aud^ ©täfln 5lnbtäff^, bic 5!Jluttet öon ©Ijuk.

2)et 2. unb bet 3. S)ecemBet gingen o^ne Befonbete un§ Bemet!Bat toetbenbc

SSotgänge öotüBet. 5ln einigen 6tta§ened£en tnat eine ^todamation angefd^lagen,

toeld^e Soui§ 5Jlo))olcon füt üogelftei etüötte. i)ie 35oulet)atb§ toaten mit

^Dilenfi^en bi(?§t gefüttt. 3« ^et ^mqt ptte man öftete 5lu§tufe bet ©nttüftung

obet 2)to^ung. Sin |)eet öon Spoliäiften toat löng§ bet ^ouleöatb§ aufgefteEt,

bie ^oliäei mal^nte fotttoä^tenb nic§t ftel§en ju BleiBen, unb betl§aftetc bie fid§

SOßibetfe^enben, bk ju lauten 6c§teiet. S9efonbet§ be§ 5lBenb§ itiutbe ba^ ®e=

btdnge ftät!et, bie ßonfticte l§äuftget. 5lm 4. 2)ecemBet S3otmittag§ Befanb id^

mid§ loiebet im §oteI b'@§:j)agne, ba^ tocgcn feinet Sage bid^t neBen 3^ottont ein

günftiget 33eoBad§tung§pun!t toot. ^nbtäff^ ^to))onitte mit einen ®ong auf

bk SouIeöatb§. 9ieBcn ^^ottoni tooten itu:p^en oufgefteöt, bk 6itculation

gehemmt. SCßit mad§ten einen Umtneg unb beBouc§itten butd§ bic rue Druot

auf bie S3ouleöatb§, bie bott ganj menfd^enleet toaten; nut neBen SEottoni unb

neben bet passage Jouffroy ftonben ftatie 5)lilitätaBt!^eilungen. Un§ bet passage

de rOpöra näl^etnb, gctoal^tten toit jtnei elegant gefleibetc §etten auf bem
Stottoit, ftd§ tu'^ig miteinanbet untet^altenb. @in ßaöaüetieofficiet titt an

bie 5tt3ei ©entlemen :§etan unb Befal^l i:§nen, fict) ju entfetnen; fie ^Jtoteftitten

gegen biefe „SOßillfüt", tuotouf bet Dfficiet ben einen §ettn mit bivx 6äBel

übet ba§ ©eftd^t fd^lug, fo ba^ baffelBc fofott mit SBIut übetbedft toat. 9lid^t

geneigt un§ einet ä^nlid^en S3tutalität au§äufe|en, Ien!ten toit unfete ©d§tittc

nad^ bet entgegengefe^tcn Seite, nod§ bet passage Jouffroy ju. ©in^elne ©d^üffe

fielen ba obet bott, tt)a]^tfd§einlid§ oon Bettun!enen ©olbaten l§ettü!^tenb , bcnn

fömmtlid^e 2:tu^3pen Befanben fid§ in ange^eitettem ^uftanbe. 2)ie Sd^üffc

toutben aBet immet pufiget, bie kugeln !amen un§ immet nä^et, fo ba^ toit

e§ getatl^en fanben, ben fRütftoeg einäufdjjlagen. S9alb batauf ^ötte man Kanonen«

bonnet unb ©ctoel^tfeuet in bet 3iid§tung be§ SSouIebatb 5!Jlontmatttc. 2)et

ßampf gegen ba^ SSol! ^atte Begonnen, fein 5lu§gang ift Begannt.

3fm ^xmafjx 1853 octliefe id§ ^ati§. ©in ^attnäd^ige§ 5lugenleiben, beffen

Teilung ©id^cl unb 2)ömatte ftud^tlo§ betfud^t Ratten, unb finonäieEe 3flüaefid§ten,
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t)eranla^ten mtc^ no(| S5erltn ju ge^en, too mi^ $Ptofefjot ®töfe in bie 6ut

na^m. 5Dte§tnQl tarn td§ na(^ SSetlin ntd^t al§ ein toegen mangelnbet ßegttimottong«

papkxe öexbäd§ttge§ ^^nbiöibuum, fonbetn bexfel^en mit einem fronäöfifd^en ^ü%
bet mit <S(^u| unb ^Protection öetf^tac^; eine ^itfi^^^i^uiiQ/ bie, toie mit bet

ftanäöfijc§e ©efanbte 5Jlatqui§ be ^Jlouftiet au§btü(ilid^ Oetfid^ette, eüentuett

iein Ieete§ Sßott fein ioütbe.

S)utd§ ein @m^fe!§Iung§fd^tei6en, ha§ §ett ^mannet 5ltago fo gütig toax

mit an ^llejonbet ö. ^umBoIbt mitzugeben, toatb mit bie @^te gu Z^exl, ben

Betü!§mten SSetfaffet be§ ^o§mo§ kennen gu lernen, unb gutneilen eine öiettel

©tunbe mit il^m ju :^laubetn, obet bielme!§t ii^m zu^ul^ören. 35iel unb getn

t)er!e!§rte iä) mit 3Satnl)agen bon @nfe, nut bem S5et!e]§t mit feinet 9li(^tc

ßubmilla ^ffing betmoi^tc i^, Qufti(^tig gefagt, !einen ©efc^matf a'B^ugetDinnen.

S5on ben ^äufetn bet großen ©efellfd^aft befuc^te iä) l§äufig nut hk be§ ßrieg§=

minifterS §errn 0. SÖonin, be§ ^Jtatquig be 5Jlouftiet, be§ Sorb SoftuS, unb

be^ ©tofen Souno^, bod^ toat i^ auä) auf einigen ©oiteen bei §ettn ö. 5!Jlan=

teuffei, bamaligem 50^iniftet:ptäftbenten, unb bei §errn öon §in(felbeti, hevx $Poliäei=

:pröfibenten, ber fpäter in bem 5DueE mit ßieutenant ö. 9lod^oto erf(j^offen toutbe.

6§ !onnte nid)t feilten, ha% iä) bem öfterreic^ifi^en ©efanbten, ©rafen ©ruft

@3tetl§ä3^, -häufig in ber ©efeEfi^aft begegnete, il^m au§ benfelben ©rünben ein

S)orn im 5luge tnar, toie ©raf ^aul ^atet^äz^ hem öftettei(^if(!§en ©efanbten

in ßonbon. @o gef(i^ol§ e§ einmal auf einem SÖalle bei ßotb ßoftu§, ba§ bet

©efanbte unfteitoilliget 3«^ötet einet Untetl^altung ä^if^^^n ^^^ ^ßtinjen

Sßil^elm öon S5. unb mit toutbe, hie ii)m !aum angenel^m in- hit OT^ten

üingen !onnte. 2)et ^^ting etä&'^lte mit, ha^ et eben öon einet Üleife nod§ ßöoo

in Ungatn äurü(!ge!e^tt fei, too i^m fein ol§ §ufatentittmeiftet bott ftationittet

SBtubet atte§ beftätigt ^abt, toa§ i(^ ftül^et übet hie 3uftänbe in Ungatn gefagt,

toa§ abet bamal§ il^m, bem springen, al§ übertrieben unb untoal^rfd^einlid^ er=

fctiienen todre. „©rHären 6ie mir aber," fügte ber ^rinj ^inp, bet 'bei hevx

gto^en ©ebränge ebenfotoenig toie i^ hie ©egentoart ©ruft ©äter^^äg^'g bemer!t

l^otte, „crüären @ie mir, toie !ommt e§, bo^ bennoc^ Xräger großer ungarifd^er

Flamen hevx bfterrei(^if(3§en 9legime bienen?" ^^ gab mit getoo^ntem f^rei»

mutl§ bie richtige 5lnttoort, aU hex jprina mic^ ganj erfd^rotfen am %xm fa^te

:

„Um ©otteg toiHen ftiK! ha ftel^t ia ^äter^ä^^ bid§t neben un§, er muB iebe§

Söort gel§ört l^aben." „2)efto beffer," entgegnete iä), unb toir toeci^felten ha§

©efpräc^§tl§ema. Oefterretc^ beantrogte toirüii^ meine 5lu§toeifung au§S5erIin;

iä) ^aiie jebod^ nic!^t nöt!§ig ben franaöfifd^en 6d^u^ anzurufen,, benn ^err

ö. 5JtanteuP toie§ felbft bie§ 5lnftnnen ^urüÄ. 5fRan fa^ bamal§ in SSerlin

f(^on üarer in SSejug ouf Ungarn, unb ^atte ou^erbem „Olmü|" im ^Jlagen.

Sßä^renb jtoeier 6ommer brandete id^ hie dux in ^omburg, jtoei anbete

kommet btad^te id§ bei SSettoanbten ouf bem ßanbe 3U. ^m ^di)xe 1855

mad§te id^ eine 9teife nad^ ^o^en^agen, jum SBefud^c eine§ ^JteunbeS, be§ SSaton

3lbolf ©teffeng, bet bott aU ^teu^ifc^et ©efd§äft§ttäget fungitte. 5lu§ bet ^ett

meine§ 5lufent^alte§ in S)eutfc§lanb toiU i^ nod^ eineS 6utiofum§ gebenfen.

^i^t in eigenet ^a^e, fonbern für einen 5lnberen eintretenb, i§otte id^ im
i^rü^ial^r 1854 ein S)uea mit einer l^od^geftettten $erfönlid§!eit. ^ä) erhielt
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einen ©d^ufe in bic teerte ^vl\U. S)ie ^gel ^otte ^oä, ^d]^ unb §embe bux{ä§=

lödiert, toax aUx nid^t in ben ßeiö gebtungcn, fonbern fanb ftd^ in ber %a\ü[^^

meines SSeinüeibel öov. $Profeffor SangenBecf legte mir auf bcm ^ampfplo^

ben SJerBanb an unb unter|agte bie fjfortfe^ung be§ .^ompfe§. 2)a bie äßunbe

nii^t l^eilen tüoHte, lie^ i^ Q(^t 2:age fpätet ben $Profeffor äu mit Bitten. §iet

erful^r iä) p meiner Ueberrojd^ung, bo^ meine SSertounbung einen ganj db=

fonberlid^en f^att conftituire, ben SangenBec! ol§ einen ber merftoürbigften , al§

einen jol(^en, ber öielleid^t in tjunberttoufenb gäßen nic^t toieber öor!ommt, in

feinen 5lnnalen öcrseid^net ^at. S)er 5Profe[for erüärte bie§ in folgenber SCßeife:

„2Bie au§ ber 9tunbung be§ buxö) bie ^ugel in Reibung unb §emb

gefc^lagenen So(^e§ l^erö orgelet,, ift bie ^ugel ungefä'^r eine ©^anne tneit in ben

Körper eingebrungen getoefen, unb bann burd^ bie SBiberjtanbShaft be§ ftd§

genau an biefem 5Pun!te concentrirenben 5Jlu§Mft)ftem§ toieber ^urücfgetDotfen

toorben. @inen Zentimeter !§ö!§er, tiefer ober fetttoärt§, ober einen ©i^ritt

niüjix, fo ioar ber S^ob unauStoeii^lic^." D^ne eitel p fein, ift e§ mir bod§ eine

©enugtl^uung bie mebicinifd§=d§irurgtfd§en 5lnnalen be§ Berü'^mtcn $ßrofeffor§

um einen intereffanten ^all bereichert 3u ^aben.

6§ folgen nun einige üerglei(^§tüeife ruT^ige ^a^xt, Oon 1857—1861, bic

i^ mit meiner grau in ©enf oerlebte, too toir mit ben f^amilien 9lebiUiob,

6auffure, :3ame§ ^a^t), Simon, ^arl S5ogt, S9ot)^=ßi§6erg u. 31. Oerfel^rten.

2lud^ ^la^!a, STelellj, 5llmäfft) !amen äeittoeife l^in. SCßir ma(|ten eine Steife

nad^ (Snglonb unb fijirten un§ im f^rü|ia!^r 1862 in ^ari§.

SSon meinen nät)eren SSe!onnten au§ ben Greifen ber Emigration reftbirte

bamol§ nur Einer nod§ in ^ari§ , ber DBerft 9'licolau§ ^i§ be S^iemegler. @r

l^atte eine in ieber SBegie'^ung auggejeic^nete S)ame au§ ber großen S^arifer

©efettfdtjaft gel§eirat!^et , unb nal§m fd^on bamal§ in le^terer eine fe^r gead^tete

©teHung ein. ^^ ^aiie miä) öon actiüer SBet!§eiligung an ber 5ßoliti! 6i§l|er

fern gel^alten. ^eine ))olitifd§e 3;ptig!eit l^atte ftd^ barauf 6efd^rän!t, ba^ id§

1859 einige S5rofd^üren unb ^eitunggartüel gegen Oefterreic^ fd^rieb, 35on htm

6tanbe ber 2)inge in Ungarn, Oon unfern 5lu§fid^ten ober ^^lid^tauSfid^ten auf

§ilfe burd^ frembe 9iegierungen toar id§ nid^t§beftotoeniger immer ^iemlid^ gut

unterrid^tet, !annte 3. 35. aud§ hie 5lbmod^ungen Oon $piombiere§, atoifdtjen ^aifer

^lopoleon unb ßaöour, lange 3eit frü'^er, tf)t man in ben Kabinetten Europa'§

Sfläl^ereS barüBer tonnte. 2)urd§ ki^ juerft erfuhr ic^ bon ben auffölligen

5llluren be§ :preu^ifd§en ©efanbten §errn b. S9i§mardf, ber in !lcinerem Sirfel

feiner Defterreid§ feinblid^en ©efinnung unOer]^o!§len 3lu§brudf gab. ^oä) !ürä=

lid^ l^atte er, nad^ einem S)iner bei bem 5!Jlinifter ber au§lüärtigen 3lngelegen=

]^eiten, §errn S^l^ouoenel, einem SSertoanbten ber f^'^^au bon ^§, ftd§ in (Segen=

toart einiger $Perfonen geäußert, e§ iodre feine ^IJliffion, 5'leu=Defterreid^ 3U äer=

ftören, bie 6d^mad§ bon Olmü^ au§5Utocien, ben bünnen ßeib ^reu§en§ um»
fangreid^er gu mad^en. 5Iu§ anberen Quellen tonnten toir, ba§ ber ßönig bon

^reufeen i^m fd^on einmal bie Seitung ber au§toärtigen 5lngelcgen^eiten angc=

tragen ^atte, ba§ aber ^igmardE ben 5|}often oblel^nte, toeil ber ^önig il§m nid^t

„freie §anb gegen Oefterreid^" ^atte getod'^ren tooHen. §ier alfo eröffneten fid^

für un§ 3lu§fid^ten, toenn aud§ borläufig nod^ fel^r entfernt fd^einenbe. @§ toar
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f(i§on fett 1850 ttnmct meine Slnftd^t getoefen, — 3lnbtäfft) ertnnett fid§ beffen

tüeöeid^t nod^, obtool er mtd^ bamalS öerlac^te — ha% Ungarn toeber burcä^

3fran!re{{3^ noc§ burd^ ^^tolien feine gefe^lid^e ^ret^eit iniebererlongen toerbe,

fonbern nur burci^ ^reu^en, toenn biefe§ einmal jur 6r!enntni§ feiner nationalen

?lufga6e in ^eutfc^Ionb !äme, unb ft(^ mäd^tig genug jeige, um fie bur(^=

äufti^ren.

5Der !aum ge!§offte i^aU fd^ien ^jlö|li(^ in na'^er 5lu§fi(^t ju [teilen. S)a§

5)flinifterium |)o^enäoEern ^atte bemifftonirt, S5i§mar(! toar nac^ S9erlin berufen

unb öom Könige jum 5Jlinifterpräftbenten ernonnt toorben. SBenige 2^age barauf

fottte er na(^ $Pari§ !ommen, um bem ßaifer S^aipoleon fein 5l6b erufung§f(Streiften

3U üöergeben. ©er 50floment ^um ^anbeln tuar ge!ommen. — 3f(^ burfte an=

ne'^men, ha% §err ö. S5i§mar(J ttjiffe, toer id^ fei. ©ed§§ Sfo^te frü'^er, toäl^renb

einer furzen Slntoefen^eit bon mir in einigen gefeEfc^oftlic^en Greifen ju §ran!=

fürt 0. 2fl., h)or mit mir ein gonj ä^nliä^ex ^oll eingetreten, tote ber

mit ^aul @5terl§ääl5 in Sonbon. i)er öfterreid§if(^e S5unbe§tag§gefanbte

]§atte öerlangt, bo§ xä) mi^ i§m öorfteßen laffc; ic^ l^atte bieg getoeigert,

ni^t au§ Ueber^ebung ober Seibenfi^aftli(i^!eit, fonbern einfai^ barum, weil

i^ mic§ unb i^n ni(^t in eine falfd^e ©tettung Bringen tooHte. ©tatt mid^

einfach ju ignoriren, ^atte ©e. @rlaud)t er!lärt, in feiner (SefeEfd^aft erfd^einen

3U tooEen, ^u ber i^ geloben toäre. 5Die S)inge !amen fo tneit, ba§ ber

franjöfifd^e ©efanbtc ©raf tjon 5!Jlonteffui§ beitn Mfcr S^apoleon anfrogte, ob

er meine @tnlabung aufredet l^altcu foEe ober nid^t, unb mir hk Beja^^enbe

5lntnjort felbft überBrad|te. ^Ratürlic^ erftattcten fämmtlid^e ©efanbte über biefc

33orföEe SBerid^te an i^re |)öfe. SBiSmord toar au jener 3ßtt öon granffurt

oBttjefenb, mufete aber tool Bei feiner ülüdfel^r öon ben S)ingen unterrid^tet

toorben fein, fd^on burd§ feine ©ema'^lin, ber i^ pröfentirt toorben toar. (Senug,

id^ !onnte oermutl^en, ba§ mein ^amt unb meine ©teEung bem ^errn 0. SSi§=

mardf nic^t gauj unBe!annt fei. ^^ rid^tete alfo ein ©c^reiBen an il^n, toorin

id^ fagtc, toenn e§ tool^r fei, toa§ man oon i'^m er^ä'^le, ba§ er ein gctnb

oon £)efterretd§ fei, biefeg mit ^'ieg üBeräie^en tooEe, toenn ferner er nid^t Blo§

ein preu^ifd^er gelij ©d^toarjenBerg
, fonbern ein beutfd§er ßaoour au fein ge=

ben!e, bann !önne er auf bie reblid§e unb nü|lid§e 5!Jlittoir!ung Ungarns red^nen.

f5für biefen ^aU fteEc id^ mid^ i^m aur SSerfiigung, Bel§uf§ Einleitung ber toeiteren

©d^ritte mit ben ma^geBenben ^erfonen unter meinen ßanb§leuten. S)iefen

SSrief gaB id^ am %ac^t bor ber Md^fe^^r S9i§mardE'§ im ®efanbtfd§aft§^6tel aB.

?lm atoeiten 2:age nad^ ber ?IBgaBe be§ S3riefe§ tourbe x6i frü:§ 5 U|r au§

bem ©d^lafe getoedft, burd^ einen SeiBjöger, ber fid^ fel^r ängftlid^ bergetoifferte,

oB id^ oud^ tbir!lidf) Derienige toäre, ben er fud^e. 6r fagte mir bann, ba§

ber ^3reu^ifd^e ^inifterprdfibent mid^ erfud^en laffe um 8 Ul^r frül^ Bei il§m au

erfd^einen. 3ur Beftimmten ©tunbe trat id^ Bei ^errn b. S5i§mard£ ein, ber

bamal§ am erften Slnfangc feiner glänaenben aBer mü^eboEen SaufBal^n ftanb.

2)er 50flinifter entfd§ulbigte fic^ borerft, mid^ im ©d^lafrodE a« em^jfangen, er fei

iebod^ erft um 4 U^r frül^ bon bem geftc aurüd£ge!e^rt, a« bem i^n ßaifcr

5lapoleon nad§ ©t. ß^loub gelaben l^atte. @r Bebaure aui^, ha^ er mid^ a" fo

frül^er ©tunbe l^aBe au ftd§ Bitten muffen, bod^ er fei burd§ bie aättlid§e f^ür«
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Jorge 5Jletternt(^'§ (be§ öfterretd^ifd^en SSotfd^oftetg) öon ©^tonen umgcBen,

roünfd^te aber, bafe iä) öon biefen nici^t 'BemerÜ toütbe. $ert ö. S9t§ntat(I liefe

fi(^ nun bon mit bic 3"ftänbe Ungarns unb bie l^etbottagenbften $perfönli(3^=

feiten bct ©migtation unb be§ ßanbe§ fi^ilbetn. ?luf feine f^roge, auf toelci^e

5lxt tüit äu fo genauer ^enntni§ ber 3}et]^ältniffe fotool bei §ofe aU in ber

5lbminiftration unb im §eere fämen, fe^te i^ i'^m au§einanber, ha% ft{^ bie§

einerfeit§ barau§ erkläre, ha% ein großer X^eil unferer @migrirten ben oöerften

klaffen ber ©efcEfc^aft angehörte, bie fotnol Bei §ofe toie aud^ im ^eere S5er=

toanbte unb gute ^reunbe ptten, unb anbererfeitS barau§, bafe bie :patriotifd^

gefinnten 5Jlänner im Sanbe jebe ©elegenl^eit Benu^ten, um un§ öon ben bortigcn

Sßorgängen auf bim ßaufenben ju erhalten. S5i§marii !am nun ju bem 5ßun!t,

ber un§ pfammengefü^rt ^atte. „i^l^re S3orou§fe|ungen ftnb richtig. 3<^ ^o^^c

mir äum ^kh gefegt, bie ^ä^maä) öon Dlmü^ ju x&ä)en, biefe§ Oefterreid^

nieberäutöerfen, ha§ un§ auf ba§ Untüürbigftc Bel^onbelt, un§ 3U feinem 35afaIIen

erniebrigen möchte, ^d^ töiH $ßreufeen aufrid^ten, il^m bie Stellung in ©eutfd§=

lanb fd^affen, bie i^m al§ rein bcutfci^em 6toate geBül^rt. ^ä) öer!enne nid^t

ben S33ert^, ben bie §ilfe Ungorn§ für un§ !§ol6en !ann, unb iä) töeife, bafe bie

Ungarn nid^t ^fleöolutionäre ftnb in hem getüöl§nlic3§en ©inne be§ 2öorte§.

Uc6rigcn§ l^at io fd^on ber grofee ^ri| mit unsufriebenen ungarifc^en 5Ragnaten

toegen eine§ S5ünbniffe§ unter^anbelt. SBenn toir fiegen, fo toirb au(^ Ungarn

frei hjerben. S3erlaffen ©ic fid^ barauf."

2^ erlaubte mir bie ^rage, tüie er ft(^ bie ^Neutralität f^ronlreid§§ toerbe

ft^em iönnen, toeld^eg iebcnfatt§ @eBiet§aBtretungen öerlongen töcrbe. „darüber

ifait xä) !etne ©orge me^r," anttöortete SSiSmard mit feiner Offenl^eit, hk fett«

^er il^m fo gute grüd^te getragen l)at. „^ä^ l^abe ^eute ^aä)i jtoei ©tunben mit

bem ^aifer conferirt unb bie 3ufage unbebingter Neutralität öon i!^m erholten.

6r fprad§ mir allerbing§ öon einer kleinen ©renjberid^tigung, toie er e§ nannte

;

er töollte ha^ ©aarbrütfner ^o!^lenbedfcn l^aben. 3i<^ erklärte il^m aber runb

^erou§, ha^ toir nid^t ein einziges SDorf ]§ergeben, benn töenn id^ e§ felbft tooEte,

fo töürbe mein ßbnig nie barein töilligen. 2)arauf gab ber ^aifer bie 3ufage.

6r l^ölt un§ aber für fd^toad^, ober überfd§ö|t bk Oefterreid^er; er toarnte mid&

me'^rere ^ale. 5ll§ er mid^ tro^ feiner Sßarnung guten 5!Rut]§e§ fa^, fagte er

:

„S^'^un ©te, h3a§ ©ie ni(^t laffen lönncn." — §err ö. S9i§mardf forberte mid§ nun auf,

il^m öon ^eii ju !^txi 39eri(^te über ben ®ang ber S)inge unb über bie 2}er=

^ältniffe in Ungarn einjufcnben, boä) motzten biefelben fo öerfafet fein, ba^ er

fte bem Könige öorlegen lönne. 5lber tu i e follte id§ ii^xa bie SSerid^te auf fiebere

SCßeife jufommen laffen, fo ba§ fte öor inbi§creten S3lidEen betoal^rt blieben?

„§alt, ie|t toeife id§," rief S9i§mard^, „l^ier ift ein braöer burd§au§ öerläfe»

lieber 5!Jlonn, unfer ßonful Dr. Söambcrg, ben toerbe id§ 3»^nen fd^iden. @r

t^ut feine 2)epefd§en in einen eigenen Saä, ber erft in 23erlin geöffnet toirb."

2)amit toar bie Unterrebung ju @nbe, id^ aber — xä^ toar ))lö^ltd§, unb jum
erften 5Jlale im ßeben, gum Gonfpirator getöorben.

^ä) beeilte mid^ , meine ipolitifd^en fjreunbe öon bzm ^xi^dit biefer Unter=

rcbung in ^enntnife ju fe^en. ^ie getöünfd^ten ©ituation§bcri(^te fanbte td§ an

^errn ö. S9iBmard£ toäl^renb ungefäl^r eine§ 3oT^te§ ein, tüo id§ bonn burd^
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öu§ete Umftänbc baron tjetl^inbett hjutbe. ^^ mu^te nätnlid^ toegen einet

fd§toeten ^anü^ett meinet i^tau biefelbe im ^etbft 1863 naäj ^i^^a füllten

unb ben Söintet bafelbft äubtingen. ^m f^tü^ia'^t 1864 begoßen toit un§ nad^

SSetn in bet ©c^toetj. Anfang ^uni fotbette mid^ ©enetol ^lapta auf, eine

5}lijfion naä) S9u!oteft, jum f^ütften ßou^a, ju übetne!|mett. @in Slngtiff auf

Oeftetteid^ toutbe in ^ta^ic" öotbeteitet. ©atiBalbi fornmelte feine 6d^oaten,

bie 3ftegietung lie^ bem Pone i^te geheime Untetftü|ung , ^aifet ^apoUon

toufete botum. Tltim Slufgabe follte fein, t)om ^^ütften tjon Stumönien bie

^etauggobe ienet 30,000 ©etne^te gu ettüitfen, toeldie ^oifet S^lapoleon un§ im
^al^re 1859 füt ben üon Stumänien ou§ ge:planten Slngtiff üBetlaffen !§atte.

@to§e SSotfid^t niat geboten, um nid^t gu ftiil^e hk 3lufmet!fam!eit bet öftet«

tei(^if(^en Sflegietung au ettuetfen. S)em (Sl^ataltet (Soujo'g toax toenig ju ttouen

;

man l^ielt i^n fogat füt fö^ig gum SSettät^et on unfetet ©ad§c ju toetben.

2Reine 'üJliffton foIIte be§]§al6 butd§ ben Slnfd^ein etne§ finonäieHen (Sef(^äfte§

öetbetft toetben. ^(^ et^ielt ju biefem 3hJetf, butd§ bie 35etmittlung üon 3ame§
^aj^, bem ^täftbenten bet üie^jubli! ®enf, t)on bem Credit foneier de France

eine SSoEmac^t gut Sflegocttung eine§ ©taat§anle]§cn§ mit ^Rumänien.

S)a§ gegen Deftettei(j^ beabft(^tigte Untetnel^men l^atte nat^ meinet 5[Jleinung

gat feine 2lu§fi(^t auf ©tfolg. ^ct) bin au^ bet Uebetjcugung, t)a^ bie ß^onniöenj

bet italienif(|en Stegietung feine anbete Utfad^e ^atte, ol§ ba§ SSebütfni§ fid§

mit bet 5lction§pattei ni^t p öetfeinben. 35ot bet ©efal^t öftetteid^ifd^et 6t=

obetungen in ^ftolien l^ielt mon fi(^ but(^ ben Umftanb gefid^ett, ha^ f^tan!=

tei(| biefe nid§t geftatten fönne. 2)agegen 30g man au§ bem Untetnel^men, füt

toeld^e§ man feine 35etanttoottung übetna^m, ben inbitecten SSottl^eil, Oeftet»

teid^ nid§t gut 9iul^e fommen gu loffen , feine gettütteten ginanjen nod^ tiefet

äu etfd^üttetn.

^d^ ttat bie 9leife @nbc ;3uni an. 5Uleine gtau bi§ 5Jlünd^en beglettenb,

bon too fie nad^ Ungatn ju meinet alten ^Jluttet unb gu meinen ßinbetn teifte,

begab iä) mid^ übet ^ati§ nad^ ^Jlotfeille unb fd^iffte mid^ auf einem gto^en

2)am^fet bet messagöries imperiales nad^ ßonftantinolpel ein. ®ie Uebetfal^tt

toat tounbetbat fc^ön. 2)et i)am))fet legte atoei 5JlaI on, einmal in ^effina,

bann im 5p^täu§. |)iet benu^te id^ ben bteiftünbigen 5lufentl§alt gu einet

ülunbfal^tt butd§ 5lt!§en, beftieg bie 5lftopoIi§ unb toeibete mid§ an hzm ^exx=

liefen 5lu§blid£, ben man oon bott auf ba§ 5[Jleet unb auf bie e§ im |)albftei§

umjiel^enben §ügelfetten i§at. ^n ßonftantinotiel angefommen, toat mein etftet

3lu§gang bet jum ftangöfifd^en SSotfdjaftet, bemfelben 5Jlatqui§ be 5Roujtiet,

mit bem ic^ fd^on öon SSetlin l§et befannt toat. @t toat fo attig, mit fogleid^

eine ©inlabung ju hem gto§en fjefte ^u betfd^offen, ha^ am felbcn 5lbenb beim

©to^Oejiet 5lli J^afd^a in feinet ©ommettoo^nung in S5ebef ju @!§ten bet

®ebutt§tag§feiet be§ ©ultan§ ftattfanb. 5Jlit S)anf na^^m i^ aud^ fein 5ln=

etbieten an, ifin in hem gto^en, mit ^toölf Olubetetn bemannten (Sefanbtfd§aft§=

fal^ne jum ^efte ju begleiten.

2)ie SCßaffetfa'^tt nad^ hem eine ©tunbe toeit entfetnten SSebcf toat feenhaft

fd^ön. 2)ie öiet ©täbte 6tambul, pta, 6futati unb ©alatl^a, toeld^e gu»

fammen ß^onftantinoipel bilben unb in moletifdiet Sage bie §ügel bet beibcn

®eutfc^e atunbie^au. VH, 10. 5
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S3o§potu§uter !röncn, ioarcn glänsenb Beleu(!§tet; bie äal^Uofen ©c^tffe tooten

befCaggt unb eBenfaH§ l^eH erleuchtet, einige öon i!§nen liefen qu(^ 9fla!eten

auffteigen; l^unbertc t>on ^a^mn, mit ©äften obet mit 9ieugietigen gefüttt,

burdihcuäten bcn 2öafferf:piegel. 6§ toat ein ^Inblid tüie au§ bem 2Jlärd§en

tjon Xoufenb unb Sinex ^aä)t 2)iefer (Slan^ touxbe noc^ übexBoten buxi^ bie

oxientatijc^e ^xad^t be§ ^^efteg felbft. ^unbexttaufenbe öon flammen unb

ßompen in bexfc^iebcnften f^axBen unb f^oxmen tiexBxeiteten l§iex toal^xe 2;Qge§=

l^ette im ©axten unb in ben toeiten, mit allem Suju§ ouSgeftotteten SBol^n«

xdumen. S)q§ :pxäd^tigfte ©d^auftüc! toax ba§ gxofee fdjtoex golbene Seit be§

6ultQn§, untex toelii^em bie Sxfxifci^ungen im ©axten gexeid^t touxben. 2)ie§

3elt foE öon ©ultau ©oliman l^exftammen unb me^xere 5JliIIionen ®olbh)ext!§

l^aBen. S)en Beften S^ieiä iebod§ öexlie^en bem ^efte bie fd^önen fd§lan!en

gxied^ifc^en gxauen, bie ]xä) in gxo§ex ^aiii unb ungenixt uml§exbetoegten. 2ltte§

toa§ 6onftantino:pel an ni(!^t = ma^omebanifcJ^en tneiblid^en @c^önl§eiten Befa^,

toax äu bem gefte exj(i§ienen. 2)ie !o^lf(^toax3en 5lugen unb ^oaxe bex

©xiec^innen contxaftixten tounbexBax mit bex faxten 9lofafax6e i!§xe§ S9ufen§

unb bem foft bux(^fi(^tigen 2öei§ il^xex leichten SSattxoöen. S)em ©xofebejiex

touxbe iä) buxc^ ^J^ouftiex boxgefteEt unb lexnte eine anbexe intexeffante $Pex=

jönli(^!eit in Omex 5Paf(^a, bem be!annten ^elb^exxn, !ennen.

5Jlein 5lufentl^alt in 6onftontino|)el toax öon fuxjex S)auex. ^a^ fed§§

2^agen Beftieg i(j§ einen fxanjöftfci^en S)ampfex, bex mi(^ buxci^ ba§ fc^toaxjc

3Jleex no(^ ©ala^ fül^xte. ^n @ala| l^otte i(^ S)e:pef(^en an ben italienifd^en

ßonful unb S5x*iefe füx anbexe ^exfonen aBäugeBen. SBeld^ txauxigex, fd^mu^igex

€xt, biefe§ @ala^! £)ic SBeitcxxeife au^ bex S)onau Bi§ (S^uxgietoo toax nur

auf einem öftexxeii^ifd^en Dam:pfex möglid^. S)ex ßonful toaxnte mic§ baöox,

benn toenn bex Kapitän 3Sexbad^t fd^öpfe, jei meine S5exl§aftung getoife. S)ex

ßanbtoeg toax aBex fe^x langtoiexig unb Bef(i§toexli(i| ; id^ toäl^lte ben 2)amptex

mit bem 6ntfc^lu§, im ^^aüe bex S^lotl^ in bie S)onau ju fpxingen, toa§ Bei bex

unge^euxen Söxeite be§ ©txome§ mein SeBen nid^t gexettet ptte, tool aBex

meine $Papiexe. 5lut bem S)am:pfex Befanb fid^ bex ^axem be§ ^af(^a§ t)on

9ftuft)d§ut bex fd^on öon Sonftantinopel au§ mitge!ommen toax. 2)ie f^xau be§

jpajdiag, ettoa 25 Bi§ 26 ^a^xe alt, toax eine ©ixcafftexin öon gxo^ex @c§önl§eit.

äc§ ^om ungefä^xbct in ©^uxgietoo unb in S9u!axeft an.

S)ex italienif(^e ©enexalconjul in SuJaxeft, ßaöaliexe ©txamBio, ein ßeBe=

mann üoE 2öi^ unb SSexftanb unb glü!§enbex $Patxiot, toax öon meinex 5ln!unft

buxdE) feine 9legiexung fd§on aöextixt. 3fn äuöox!ommenbftex SBeife fteHte

ex mix feinen ^aÜ) unb 2)ien|te jux SSexfügung, bie mix Beibe tjon gxo^em
äßexf^c toaxen.

2)ex ?lu§fü^xung meine§ 2luftxage§ ^aik fid§ injtoifd^en ein gana un=

€xtoaxtete§ §inbexnife entgegengeftettt. SSiexunbätoangig ©tunben öox meinex

^n!unft toax ein Ungax öex:^aftet tooxben, beffen faiftxte ^a:|3iexe eine 6on=
fpixation mit ^Jlajäini nad^toiefen unb untex 5lnbcxen aud§ einen SSxief an
(Souäa enthielten, tooxin biefex mit bem SEobe Bebxo'^t touxbe, toenn ex fid§ bex

5lction gegen Oeftexxeid^ nid^t anfd^löffe. Untex fold^en Umftänben toax toenig

2lu§fid^t füx mid^, Bei Sou^a eine günftige 5lufnal§me ju finben; id§ mu§tc
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füti^ten, ha% er einen gel^eimen Sufammen^^ong a^if^^^n mit unb jenem ^nhi=

t)ibuum öermutl^e. 6§ toax mit übetbie§ Befonnt, ha% öon bct ©tunbe meinet

5ln!unft an ^ton ®etectiDe§ mit meinet lle-6etnja(i§nng beoufttagt toaten. ^^
telegta:p^itte — notütli(i§ (^ifftitt, butc^ SSetmittelung Don SttamBio — meinen

SlufttaggeBetn , ha% mit bet 3)^oment jut ?lu§fül§tung be§ :politif(^en %'^dk^

meinet ^Jliffton nid^t günftig fd^eine unb iä) um neue S5et^oUung§ma§tegeIn

bäte. 3n bet 5lnttoott toutbe meine 5lnfid§t gebittigt, mit aBet aufgegeben,

16i§ ouf töeitete £)tbte in SSufateft ^u bleiben. 3^d^ ttat nun mit bem
5)liniftetptäftbenten, §ettn ^ogolniceano , in llntetl^anblung ttjegen be§ pxo=

iectitten 6taot§anle^en§.

S)a§ gefeEige Sebcn, hk Sitten in S3u!ateft tüoten in jenet ^nt, unb finb

tjietteid^t no(^, ein eigentpmli(^c§ ©emifd) öon ftangbftfci^et ßultut mit otienta»

lifc^en ©eiool^nl^eiten. SBenn iä) ein 6ittenbilb öon bott enttoetfen toottte, fo

l^ätte i(^ be§ @toffe§ genug füt ein gangeS S3u(^. ^ä) "mar mit htm gehjefencn

^oimolom, bem olten f^ütftcn 6onta!uäen, näl§et befteunbet tootben. @t galt

M aßen ^atteien al§ eine bet ad^tbatften unb el^tentoetti^eften 5ßetfönli(ä§!eiten

be§ Sanbe§. €ft bei il^m gum Dinet gelaben, :pftegte et nad^ bet SDtol^läeit eine

©pagietfal^tt mit mit nac§ bet (S^aufföe, bem S9u!ateftet S3oi§ be SSoulogne, ju

untetnel§men, toobei et übet bie ju SOßagen obet ^u ^^fetbe öotbeipaffitenbe ®e=

fettfd^oft inteteffante ©loffen maä)U.

f^ünf lange äßod^en toaten öetgangen, bi§ id^ hu 5lbbetufung§otbtc be!am.

Det ptoiectitte 5lngtif| auf Oejtetteic!^ toat filt bic§ ^al^t aufgegeben. ^^
fd)tieb an ßogolniceano, id| tootte Ülumänien nid^t ttetlaffen, oT^ne bem ^Jiltjten

meine Sluftoattung gemad^t gu l^aben, unb bäte il§n, mit eine Slubienj gu üet=

fd§affen. ^ogolniceano btoc^te mit hk 3^ad§tid§t, bet S^ütft, bct hamaU in htm.

Sanbfd^lo^ neben S5u!ateft too^nte, ettoatte mid§ um 4 Ul§t.

S)et Empfang toat öu^etft liebenStoütbig. ßouga geigte ftd§ gu meinem

©tftaunen tton 5lttem fe^t genau untettid^tet, aud^ baöon, ba^ id§ au§ ^3olitifd§en

©tünben, nid§t abet be§ 5lnle!^en§ toegen nad§ S9u!ate|t gekommen tüäte. @t
fe^te gleid^ ^ingu, et lenne meine 6teEung in bet ©migtation unb toiffc, ba§

id^ töie meine ))olitifd§en gteunbe nid^t§ mit ienet Jßattei gemein l§ätten, hk
tl§te $pidne mit (Sift unb S)old§ betfolgt. @t fptad§ bann übet bie 6d§toietig«

feit feinet ©teEung ätoifc§en Stu^lanb, Deftetteid^ unb ^tan!teid^, bie i§n

nötl^ige, fotttr)d!§tenb, fotool nad§ Sinken toie im i^nnetn, eine politique de jeu

de bascule gu öetfolgen. ^ gab mit bie toätmften 35etftd§etungen feinet ®e=

fü]§le füt Ungatn unb ttug mit ©tü^e an ^lap!a auf.

2:to^ aEet g^eunbfd^aftSöetfid^etungen f^ielte mit ©ouga bod^ einen ©tteid^,

nod^ öot meinet 5lbteife. @§ lag in feinet 9latut, feine ©elegenl^eit ttotübet*

ge^en gu laffen, um fein jeu de bascule in ^Intoenbung gu btingen. @§ to&te

au lang, ben 3toifd^enfatt gu etjäl^len, bet gu einem löngeten S^otenioed^fel

atöifd^en ben ©toBmäd^ten gefü^tt ^ot. 9^ut fei ettoäl^nt, ba^ mit bie ©enug=

t^uung einet Üleöand^e toutbe. 5lm S5otabenb meinet Slbteife mad^ten mit

namlid§ bie SStübet 3ftofetti unb nod§ ein btittet ©entleman öetttaulid^ hk
5!Jlitt!^eilung, bo^ man ©ougo fofott befeitigen toütbe, toenn man nid^t füt(^tetc,

bamit ^tanfteid^g ^totection einaubü^en. ^ä) toutbe gebeten, biefet!§alb bie
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©ttmtnung bet ma§geT6enben Greife in ^axi^ ju fonbtten. Die ©elegen^eit

bofür fanb ftd^, aU id^ Bei meiner Ülüdfe^r in bie Soge !am, bem fronäöfifd^en

5Jlinifter be§ 5leu§eten, ^extn 2)ron^n be ß'i)ut)§, einen petfönlid^en SSeric^t ü6et

ßouja unb hk politifc^en S3et^dltniffe in üluntänien ^u etftatten. S)er 5Jlinifter

erntöd^tigte mic^, bie §enen gu Benac^tid^tigcn
, „bofe granh'eic^ got feinen

SCßett^ auf hk 5|}etfon öon ©ougo lege, mit bem un^uftieben 3u fein e§ me-§rexc

(Sxünbe ^oBe". @in ^af)X borauf toat ßon^o in ber %^ai entthront.

SSeim Üiüdroeg na^ ßonftontinopel benu|te i^ bie ©ifcnbol^n öon

^uftenbf(^e nac^ 33arno. 3^(^ l^ielt mic^ in ßonftantinopel bieSmol nur ^niei

3;agc auf, um ®elb p er'^eben; ©tof S., l^eute ein l^oc^geftellter 2)iplomat,

Btad^tc mit bie 2000 ^xc^., bie ic^ nad^berlangt :§atte, an SSotb be§ S)ampf=

f(|iffe§, ha^ mi^ naä) ^nxopa sutüdfüi^rte. 33ei biefet ©elegenl^eit ^alte i^

e§ nidit für üBetflitjfig, ju ertoöl^nen, ha^ meine Otientteife bie einzige toar,

füx tueld^e i^ iemal§ ®elb empfing, unb ätuar 10,000 grc§. £)ie Soften aller

anbeten S^ietfen, bie id^ öot'^et obet nad^^et im ^inteteffe bet öatetlänbifd§en 6ad§e

machte, ^oBe i^ fämmtlii^ au§ ei gen et %a\^^ Befttitten.

5flein SCßeg füljtte mi(^ na^ iiutin; iä) öetlie^ in 5Jlefftna ben ^Jlatfeittet

2)am))fet, ging füt einige S^agc nod^ ^eaptl unb ^^ompeji unb bann übet

Siöotno na(^ bet Sfiefibenj be§ Re gentiluomo. 5D^eine SSeti(3^tetftattung an

§ettn 35. S5. etfotbette ni^t lange !^dt ^ä^ öetlie§ %uxin, um in ©enf ben

General Mapta ju tteffen unb mit il^m nad^ $Pati§ p gelten.

3m ^Jloöemöet 1864 ^atte id§ bie gtofee f^^eube, meine gefammte f^amilic

toiebetjufel^en; ein ^öufet l^atte fic^ füt mein S5efi|t^um im ^entplinet ßomitat

gefunben, ttia§ mit geftattete, hk 5Jleinen nun Bei mit ju l^aben. ^^ etaBlitte

biefelben in bet 6übf(^h)eiä, etft in SSelleöue, fpätet in bem lieblid^en S9ej.

^id) tiefen gefd^äftlic^e SSe^iei^ungen im näd^ften ^lO^te 1865 l^äufig mä) ^ati§

unb SStüffel.

SCßäl^tenb einet meinet Slntoefenl^eitcn in $ati§ toutbe mit ha^ SSetgnügen,

ben Dr. Sambetg toiebetjufel^cn, bet mid§ im 5(ufttage öon SSiSmarif aufforberte,

biefem lieber 6ituation§Beti(^te üBet Ungatn einäufenben. Die 6onflict§petiobe

in ^Pteufeen ftanb ju jenet 3ßit in öoKet ^lütl^e. S3i§matd^ atBeitete mit Dampf
an bet Dutd§fü^tung bet 5ltmeeteotganifation unb ttat bem hjibetftteBenben

ßanbtagc mit einet ©c^toffl^eit entgegen, bie nid^tS ju tec^tfettigen fd^ien. ^ä)
toeigette mid^, leitete SSe^ie^ungen ju i^m ju p^cgen. ^ä^ toat !utafid§tig, id^

geftel^e e§, toat furaftdjtig mit ^JiiHionen 5lnbeten äugleid§. ©etabe bie 6onfiict§=

petiobc — hk fd^toetftc 3eit öielleid^t feine§ SeBen§ — ift eBen batum fein

l^öd^ftet 3flu]^m. 3n il^t Be!unbete SStSmatcE mel^t benn ie bie 6tdt!e feinet

UeBeraeugungen , bie ^taft feine§ motalifd^en 5D'lut]§e§ unb feinet 5lu§bauet.

©leic^ einem 6tüd£ gifen ^hiifd^en atoei 5Jlü^lfteinen ftanb et aufted§t ätoifc^en

bem Könige, Bei bem man i^n al§ 3fieüolutionät öetbäd^tigte , unb htm ^axla=
mente, in toeld^em et nut 5lu§btüdfen be§ ^affe§ unb bet ^Jli^ad^tung Begegnete.

5Jlan ^at S5i§matd£ oft mit 6at)out betglid^en. Diefet 35etglei(^ !ann nut in=

fotoeit gelten, al§ e§ ftd| um bie gleid^en pattiotifdf)en ^iele l^anbelt, bie Beibe

öctfolgten, unb um ha§ ©enie, mit toeld^em Beibe an bet @rteid^ung il^tet 3iele

atBeiteten. Die 6c^tnietig!eiten aBet, tt)eld§e S5i§matde ju üBettoinben ]§atte.
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ftc'^en aufeer iebcm S5erglet(^. ßoöour toax gettagen t)on ber öffentlti^ctt

5Jleinung, öon bctn unBebingten SSertrauen feine§ ^öntg§ unb be§ Parlamentes.

S3t§mat(f bogegen entbcl^rtc btefer ntäd^ttgen §ebel, mu^te bte ]§o]§en 3iele, btc

er erftreBte, Mre lang tief in feiner SSruft öerfd^lie^en, feine ^raft im

^am^jfe mit Unpo^ularität unb ^Df^i^trauen aufreiben!

£)a§ ^ai)x 1866 tüar angeBro(5^en, unb mit i|m ber 5Jlorgenf(|ein iener

neuen ©eftaltung in ber ))oIttif(^en Sage Defterrei(^§, buri^ toeld^e bie ^onard^ie

auf natürlid^e ©runblage geftettt tourbe, unb bamit i!§re ßeBengfS'^igfeit unb

^0(!§tfülle njtebergetnann. S)ie ßeffion öon S3enebig unb bte 5lu§fd^eibung au§

htm beutfd^en ^unbe toaren für bie §a6§Burg = ßot^ringif(i§e 5Ronard^ie öon

berfelben Söebeutung, tük für ben menfd^lid^en ^ör^ier bie 5lu§f(^etbung tion

^reB§gef(^teuren.

S)er ©ntfd^luB 25i§mar(f'§, in biefem 3fal§re ben großen 6oup ju fül^ren,

toar un§ fett bem ^rül^jal^r Be!annt. ©ie SJorBereitungen iüurben im 6titten

getroffen; ©enerol Map!a tüarb me'^rere 5Ral au ßonferenjen nad§ SSerlin 6c»

rufen, enblic^ toarb anä) bie ©rrtd^tung einer ungarifd^en ßegion autorifirt,

beren Organifotor (Sraf S^^eobor 6fä!^ toar. 5!)tan l^at bem §errn t)on S5i§=

maxä in ^Preu^en fcfitüere SSorlnürfe toegen biefer „rebolutionären" 5Jla^regel

gemacht. @ett)i§ felir mit Unrecht! 2)ieienigen, bie i^n tabeln, erinnern ftd§

toeber ber eigenen :preu§ifd^en ©efd^id^tc, nod^ tragen fie ber unge'^euren 35er=

anttoortung 9led§nung, toeld^e SSigmord, burd^ ben öon il^m allein ^)rot)ocirten

^rieg, bem Könige unb bem SSaterlanbe gegenüber auf fi(^ nal^m. SCßarum

foUte SSiSmord toö^Ierifd^er in feinen 5Ritteln fein, ol§ ber SSegrünber ber

:preu§ifd^en Waä^t, al^ griebrid§ ber ©rofee? SBar nid^t f^riebrid§ felbft ein

^ebett gegen ßaifer unb S^teid^ getüefen? 5ion Mfcr unb 9leid§ in SSonn unb

3ld^t erüärt njorben? §atte nid^t aud^ er mit unjufrtebenen Ungarn unter=

l^anbelt? Ungorifd^e Ueberläufer in feine 2lrmec aufgenommen? ^n biefer ^in»

fid^t toor aljo ein ^räcebenj tjon l^o'^er 9lutorität öorl^anben.

S5ei 5lu§brud§ be§ ßriege§ befonb id^ mid^, bur^ ©efd^äfte jurüdEge^^alten,

nod^ in 5Pari§; meine 5lbreife jur Segion toar für ben 5. ^uti feftgefeit. ?ll§

id^ am SSormittag biefeS S^ageS ausging, l^atte ganj $Pari§ geflaggt toegen ber

6ejfion Sßenebig§ an 9'la^)oleon III. ^dö begab mid^ nad^ bem 5Paloi§ ro^al,

mid^ beim ^ringen 3fiapoleon ju oerabfd^ieben. 2)er ^Prinj toar eben Oom ^oifer

\^ ge!ommen unb in fel^r erregter Stimmung. „®ut, bo^ @ie !ommcn," rief er,

\,6ie muffen un§ einen ®efallen t^un." S)er ^rina bot mid§, birect nad§ hem

Hauptquartier be§ ßönig§ Oon jpreufeen ju ge^en, S5i§mard£ üor einem Ooreiligen

grieben ober SOßaffenftittftonb au toarnen; Deftcrreid^ fei im Unglüdf gefd^meibig,

im (Slüdfe rad^füd^tig unb graufam; toerbc e§ nid§t gänalid^ niebergetoorfen , fo

toerbe e§ fd^toere SSergeltung feiner ^zxt üben, toenn iffm bo§ ©lüd£ ber Söaffen

günftig ift. Oefterreid^ l^abe fd^on Oor 5lu§brud§ bc§Priege§ nad§ 5ßari§ be!onnt

gegeben, ha^ ©(^lefien fein ©iege§prei§ fein toerbe, unb ha^ alle feine beutfd^en

SBunbeggenoffen — e§ toaren i^rer nid^t toenige! — Sönberentfd^öbigungen au§

bem Seibe ^Preu^enB erhalten müßten. Sö&^renb einer l^alben 6tunbe bemül§tc

ftd^ ber $Prina barjut^un, ha% er toeniger im eigenen S^lamen, al§ in ^enntni§

ber intimen SBünfd^e be§ ^oifer§ l^anble, toeld^er in ^^olge ber übernommenen
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SSetmittlextoße offtcicU gum ^xkbtn tätigen tnüffe. fSi^maxä mbc^i: [t(^ er-

innern, bQ§ ber ßatfer fid^ Wer in ^[talien fd§on stoei 2Jlatc be§ ^rinjen p
fol(^' confibentieaer ^oliti! Bebient ^dbt. - £)ie ^ouptpun!te be§ ?luftrageB in

ein !leine§ rotl^eS tarnet notirenb, tDcl(^c§ mir fpäter jum 9letter in ernfter

@efa!§r tourbe, öerlie§ id§ ben ^ringen, eilte auf bie preu^ift^c ©efanbtfc^oft, um
einen $Pa§ m^ Säetlin gu erlitten (ben i(i§ burd^ ben SBotf^after ©rafen ®oI^

QU(^ öleid) au§gefoIgt erhielt), unb reifte am 5. S^uli 9la(^mittag§ 5 U^r ab.

2)er SBeg toar ein toeiter unb Befd^toerli^er. ?luf ber breitägigen ^a^tt

tjon 5PQri§ noc^ ^arbuBi^ in SSö^men fanb id§ nur gtoeimal ^tii unb ®elegen=

l^eit, ettt3a§ 2öarme§ ju genießen, ein Kotelett in 5Jlinben, unb brei @ier, bic

mir ein :preu§ifcä^er §ou:ptmann freunblic§ft goB, in ©itfc^in. Untcrtt)eg§ ^attc

iä) an ba§ auStoörtigc 2lmt bie S5itte telegrap!§irt, mir jur Sßeiterreife einen

f^a^ öom ßrieg§minifterium ju ertt)ir!en. 5lm 6. ^uli 3l!6enb§ 10 U^r in

SBerlin Qnge!ommen, übergab mir öerr Sot^ar S5u(^er ben öerlangten SPo^ unb

d^iffrirte ein S^elegramm an §errn öon fBx^maxd, toorin id^ biefem ben 3h)edE

meiner IReife angab. ^^ ^atte barauf gerechnet, auf htm fd^Ieftfd^en Söal^nl^ofe

no(^ 3cit äu einem ^mU^ ju finben, i(^ !am ieboi^ fo !nap:p ju bem um
11 Ul§r oBgel^enben 3«9C gured^t, bo§ mir nid^t ein 5lugenBIid£ 3eit Blieb,

meinem !nurrenben ^Jlagen S3efriebigung ju getoäl^ren. ^n ®örli| am 5Jtorgen

be§ 7. 3^uli angefommen, banite i^ e§ ber ^J^terbention eine§ al§ Courier rei»

fenben f^elbidger§, einen 5pia| in htm abge^enben ^Pofttüagen ju erl^alten.

5lbenb§, in ®itldt)in, gab e§ eine Jöiertelftunbe^eit; im ©aft^of tüar gar nid^t§

6pore§ 5U :^aben, bo(^ §alf mir, U)ie gefagt, ber artige ^au^tmann. 3lm

frül^en 3Jlorgen be§ 8. 3^uli fu!^ren toir burd§ ©obotrta unb über ha^ nod^ öiel=

fad§ mit Seichen bebecite 6d^lac^tfelb ; einige 6tunben f:päter trafen toir in

jparbubi^ ein.

^^ geftel§e, ha^ mir ber ®ang ju S5i§mardE einige S5e!lemmung öerurfac^tc.

@r ftanb je^t in öoHer (Slorie bo, unb id^ l^attc nid^t longe üori^er jebe Weitere

SSeäie^ung ju i^m abgelehnt! Sßenn er ftd^ beffen erinnerte, fo lonnte i^ auf

einen red^t unfreunblid^en ©m^fang gefaxt fein, ^d^ tröftete mid^ bamit, ha^

er äu ^od^ fte'^e, um 9lancune ju üben. 5Jleinc SSermuf^ung toar richtig. 33i§=

mardE toar in feiner Söel^aufung nid^t antoefenb, er toar jum Könige gegangen.

5luf bem jpio^e öor htm einftöcfigen ©ebäube, in toeld^em ber ^önig logirte,

toaren eine ^Df^enge (generale öerfammelt. Sßon ber 3fieifc ermübet, fe^te id^ mid^

nid^t totlt baöon auf einen Stein nieber, um S9i§mard£ au ertoarten. Der
€berft üon 6tie:^le trat an mid§ :§eran, mid§ nad^ meinem 3^amen unb Söegel^t

fragenb. 2)ie Ferren toaren offenbar begierig, ®ttoa§ au§ $Pari§ ^u ^ören, benn

gleid^ barauf tourbe id§ bem springen 6ar( öon ^ßreufeen unb ben anberen ®e=

neralen öorgefteßt, bic ftd§ fe§r über bie $Parifer S3et)öl!erung amufirten, bie

il§re Käufer beflaggt ^atte, ol§ne ha^ fronjöfifd^e äöaffen einen Sieg erfod^ten

Ratten. 2)a erfd^ien S5i§mardE mit bem ßron^xingen. S5on alten Seiten e]§r=

erbietig begrübt, fd^ritt bie Ijo^e ©eftalt be§ in bef^eibene 5JIaior§uniform ge=

fleibcten §errn öon S9i§mard£ toie ©ott 3fupiter einher, linl§ unb red^t§ hk
®rü§e ertoibernb. 5lEmölig ^attc 6e. ejcettcnj ftc^ aud§ meiner Söeniglcit

genähert unb mid§ aufgeforbert, i^m nod^ feiner äßo^nung gu folgen.
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^autn l§atte iä) meine 50ltttl^etlung Beenbet, al§ SStSmatd ^um Röntge

äutüdeilte, um ju ber^inbetn, ha% bet gelbmaxfi^aU^ßteutenont ©oBten^, bet

ioegen 5lbf(^luB cinc§ 2ßaffenfttttftanbe§ jum atüetten Wah na^ bem !öniglt(ä§ett

^ou^tquorttet gefommen toax, öom Röntge empfangen toetbe. ^a^ einet

SSiettelftunbe autüiJgelel^tt, 16ot mix SSiSmotdE fteunbliii) einen @tul§l „So,

j[e|t tüotten tnit eine ßigone toui^en," fagte et, mit ein ^ift^en ^oöanna

teii^enb; „Sie l^aBen mid^ ou(^ füt einen 3^un!et, einen 9f{eactionät ge'^alten,

S)et Sti^ein ttügt. Um meine S^ede ju etteid^en, mu^te i^ biefc 9loEc fpielen.

SSeim Könige toutbe i(| öon allen Seiten al§ t)et!op^)tet 2)emo!tat öetbä(^tigt.

3(^ !onnte fein t)oEe§ 35etttonen nut getüinnen, inbem ic^ zeigte, bo^ i^ oud)

öot bet lammet nid^t gutüdfcltedc, um bie 5ltmee=9teotgoniyation butd^äufü'^ten,

ol^ne toelcj^e bet ^tieg unmöglid^, unb felöft bie Sid^et'^eit be§ 6toate§ gefä^tbct

toat. S)ie[et ^ampl !oftet mid^ iebod§ meine S^etöen, meine SeBenSitaft ! 5lBet

Beftcgt ]§a6e idö 5ine! ^lllc!" tief et in ^Jtdd^tigem 3otn, mit bet

^onb heftig auf ben Sifd§ fc^Iogenb, unb nonnte btei 9^amen, bie i^m Be=

fonbet§ öiel 3letgetni§ fd^cinen Beteitet ju ^aUn. ^'m^i 6iege§telegtomme

au§ ^Rittelbeutfd^Ionb !amen innetl^alB ge^n 5Jlinuten an. 2^ ettauBte mit

bie i^tage, toeld§e§ nun ha§ ßoo§ bet jübbeutfd^en Sänbet fein tnetbe? „2)icfe

Ulttamontanen !5nnen tuit nid^t Btaud^en," etiuibette bet ©etoaltige; „aud^

bütfen tüit nid^t me^t fd^ludfen, al§ ttjit Verbauen !önnen, benn tuit tüoüen

nid^t in ben ^ei^tet öon ^iemont öetfallen, ba§ ftd^ butd^ hk ?lnncjion bon

Sfleapel mei^t gefdfitoSd^t al§ geftät!t ^ot." ^d^ toagte nod^ bie !ül)ne ^^tage,

h)o§ mit SÖöl^men gej(|e'^en toetbe? „^fiim, iüa§ tüit l^aBen, ba§ Behalten toit",

toat bie 5lnttt)ott. 3utn ©liicE füt €eftetteid^ unb bie fetten ßged^en fam

biefet momentane @eban!e nid^t jut 9iealifttung.

3»n S3etlin ttat id^ al§ ^ayox in hu ungatifd^e Segion. 5Jlcin ungarifd^e§

^Patent toot öom ))teu§ifd§en ^ieg§miniftet im tarnen be§ ^önig§ Beftötigt.

SBä'^tenb meine§ 5lufentl^olte§ in SSetlin !am ic^ mit ben ©uBaltetn=Dfficietcn

bet Segiott in faft gat feine SSeril'^tung. 3<^ ettüöl^ne bie§ auSbtüdflid^, toeil

einige 3^a^te f^ätet ein SSud^ etfd^ien — id^ glauBe, e§ l^ei^t „bon ©ufto^äa

nad^ (?)", — in toeld^em fid§ ber mit unBe!annte SSetfaffet ben fd^led^ten ©d^et^

ctlauBt, mit eine me^tete Seiten lange 2:ifd§tebe in ben ^Jlunb p legen, bie

id^ Bei einem Sanquet biefet Officiete ju ©unjien be§ ^Ptinjen f^tiebtid^ ^atl ol§

ülnftigen ^önig§ öon Ungatn ge'^alten l§aBen foll. ^^ Be!täftige mit meinem

ß§tentt)ott, ha^ an bet ganzen ©efd^id^te !einc SilBc hjal^t ift. 2^ ^aBe

üBetl^oupt gat feinem S5anquet Beigetüol^nt. Wogegen tl§at ftd^ iniebet ein

„Sufatt" !unb, toie et fo oft in meinem SeBen eine 9loEe f:pielte. ^^ Befa§

atoei tot^e 6atnet§ bon gleid^et ©tö^e, ba§ eine föt ^Ptibatnotigen, ba§ anbete

füt ^olitifd^e 5lufäeid§nungen Beftimmt. ^n bem leiteten toat bet ?lufttag be§

^tingen 5Jtapoleon unb bie $PatbuBi|et Untettebung mit SSiSmatdE notitt. SSot

bem 5lu§matfd) bet ßegion lie§ id^ einen 2;:^eil meinet Sad^en in S5etlin ^utüdf.

^n bet @ile be§ @in^a(fen§ betgtiff id^ mid§, unb na^m ha§ ßatnet ^olitifd^en

änl§alt§ mit mit, ftatt bc§ anbeten. 5Diefe SSettbed^felung toutbe mit fpötet

nü^lid^.

©enetal ^lap!a üBetnal^m ba§ ßommanbo üBet bie nut 2400 55lann ää^=
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Icnbc, in @^tIIer§botf in £)efterm(^--@(i^leften ftattonitte Segton. 3fnbeffen toar

am 2. 5luguft ein äßoffenftiUftonb ättjtfd^en $Preu§en unb Ceftetteii^ oBgefc^Iofjen

tüotben. ^lapla Berief eine§ 5Jtorgen§ ben ÄtiegStati^, Befte'^enb au§ bcn ©taB§=

officieren ber ßegion unb gtoci ^^id^tfolboten. @t legte il^m hk ^^toge öor, oB

ei ber @§re Ungarn§ angemeffen fei, bo§ toir un§ l^ier, hjie in ^ftolien, nur aU
eine 5lrt 35ogelf(i§cu(^e foEten Braud^en loffen, o^ne e§ junt lüirüid^en Kampfe

5u Bringen; er ^roponire, ha% tuir, ol^ne ben SßaffenftiUftanb ju Berütfftci^tigen,

naäi Ungarn einmarfc^iren. OBerft ^omärom^ unb ber eine 91id^tfolbQt toaren

bafür; ber Sediere ploibirte jogor fe!§r toarnt für ben ©inntarfd^. 2öir 5lnbern

fttmmten fdmnttlicä^ gegen ben SSorfi^Iag, unfer SSotum bamit motiöirenb, ba^

toir Sitte fc^on genug SSetoeife üon 5D'tutl§ gegeBen ptten, um eine 35erbä(i§tigung

ni(^t fürchten ju ntüffen, ha% e§ aBer ein SSerBred^en am Sanbe toäre, toenn

toir burd§ unfern 6inntQrf(5^ bort 3lufftänbc l^eröorriefen , o^ne fie mit ber

nöf^igen 5Ro(^t unterftü^en 3U können. 2)er SSorfi^log tnurbe olfo aBgelel^nt.

©Ieic|tüol liefe ©enerol klapla ein paar (Stunben barouf 5llarm Blafen, unb

ber ^arfc§ tourbc angetreten. UeBer hk Urfac^en, toeld^e ßlap!a Beftimmten,

fid^ üBer ben SSefc^tufe be§ ^ieg§rot]§e§ ]§inh)egäufe|en , mag eine f^ätcre 3ctt

einmal 5luff(i§lufe geBen.

^^ür ben mit biefen Urfad^en ntd^t SJertrouten tüar ber ©inmarfc^ eine

2)onquijotiabe. 2Bir toufeten, bofe Bei 10,000 3Jlann öfterrei(5|if(^er 2^ruppen

atter Sßaffengattungen un§ Binnen Wenigen S^agen gegenüBer geftettt tüerben

tonnten. 2Bir l^atten !eine ^onone, unb für bie äi^fanteriegetoel^re nur 60
Patronen :pro 5Ronn! — SSeim erften S^lad^tguartier ergaB fid§ ju unfer Mer
^eiter!eit, ha% jener S'lic^tfolbot, ber al§ ßiüilcommiffdr in Ungarn fungiren

fottte unb fo toarm für ben @inmarf(j^ ))laibirt l§atte, untertoegS umgebre^t unb

bim toeniger bornigen 2Beg nad^ $Pari§ gefolgt tuar. 5lm jtoeiten S^age üBer=

fd^ritten toir bie ungarifd^e ©renje, too toir auf hk erften Unionen ftiefeen.

S3on atten Seiten !omen un§ 9lac^rid^ten ju, ha^ öfterreid^ifd§e 5£ruppen un§ in

ßilmärfd^en entgegen !ämen. ^er eine3toed£ unfere§ 3u9e§ nod^ Ungarn toar

inbeffen erreid^t: toir Ratten bie ungarifd^e f^a'^ne auf bem SSoben be§ 33ater=

lanbe§ entfaltet. S)ie§ !onnte für ben 5[Jloment genügen. 2öir marfd^irten am
näd^ften Xage burd^ einige ungarifd^e S)örfer, in benen ftd^ un§ gtoaujig un=

garifc^e Globalen al§ ^^rcitoillige anfd^loffen, unb traten ben ülüdf^ug an. 3lm

7. 5luguft in ber !leinen mölirifd^en ©tabt Ütofenau angelangt, glauBten toir un§

l§inter ber S)emarcation§linie gu Befinben, üBer beren gtoeite injtoifd^en erfolgte

S3eilegung toir o^ne ^enntnife toaren. ^la^jfa toä^lte mid^ au§, um bem ©eneral

©tottBerg, ben toir mit feinem 6orp§ in ber Sflöl^e glauBten, öon bem Eintreffen

ber Segion in Ülofenau ^Reibung ju machen. 6§ toar ein un^eilöoUer äßeg,

ben id^ antrat.

^n einem offenen Slöagen, mit jtoei guten $Pferben Befpannt, ful^r iä) 5kd^=

mittags 4 U'^r üBer ^^ranlftabt ^inau§. 2)a§ 35erpngnife, b. ]§. unfere Un=

!enntni§ öon ber 2)emarcation§linie, toottte, bafe id§ mitten in ^einbe§ Sanb

l^ineinfu^r. 9lad^ !aum einer !§alBen ©tunbe fa^ id^ mid§ öon öfterreid^ifd^en

Unionen tierfolgt. 2^ liefe ben ^utfd^er, bem id^ nid§t traute, aBfteigen, na'^m

felBft bie 3ügel unb fu!^r im Karriere toetter, in ber 5[flcinung, Bolb auf preu=



(Stintietungeit au§ meinem SeBen. 73

^ifc^e 2;ru^pen ftofecn ju muffen. 5ltn gu§e be§ l^o^en S5etge§, öon bem id§

]§etabful^r, riefelte ein S5q(^, an bem ein S)ott log, in tocl^em ft(^ jttjei SCßege

!rcuäten. S)ie nötblid^e 3fli(^tung einfd^Iagenb, fiel ein §aufe SSauem ben ^ferben

in bte 3ügel; faft gleid^jeitig Rotten mid) aud§ einige Ul^lanen erteid^t. ^^
ftieg bom Söogen, bem einen Unionen meinen 6äbel üBexteicä^enb, ba an 2öiber=

ftanb nid)t ^u ben!en toax. ^Rii^tSbeftottjeniget ftai^en stoet öon ben Unionen

mit ben Sangen tniebet^olt naä) mit; fic ptten mid^ niebetgefto^en, toäre id§

nid^t in ben tjotettoäl^nten f8a^ gef)3tungen, tool^in mir nod^jufolgen fte toegen

bcr l^ol^en Ufer jögerten. Sßenige itugenBIiiJe barauf !amen no(^ jel^n ober gtüölf

Ul^lanen unter ^ül^rung eine§ Sßad^tmeifterS ongefprengt, toeld^er ber 35erfolgung

@in'§olt geöot. 3^ trot auf hu ©tra§e l^erau§. 3^ßi S9auern!etle faxten mid^

unfanft Bei ben Slrmen ; ber in öoEem @alo^:p onfommenbe Dfficier Befa'^I i!^nen

mi(| Io§äuIaffen, bod) Beburfte e§ einiger flad^er 6äBeI!§ieBe, e^e fie htm ®eBote

folgten. S)ie SSauern toaren fo fanatifd^, ha% fie mit Steinen naäj un§ tüarfen,

al§ ber Dfficier fid^ mit mir in ben Söagen fe^te. S)er Officier Benahm fid^ in

ritterlicher Sßeife; er Bat fid^ meine '^Papiere au§, frug mid^ um meinen ^ilomen

unb nonnte mir ben feinen: DBerftlieutenont ®raf 5Jlittrott)§!^. (@r Befud^te

mid§ einige Söod^en fpäter im ®efängni§; öor einigen 3i<i§i^ßtt ^^^ ßi^ i" dmm
S)uett in ©alijien.) Söir Begegneten unmittelBar borauf bem 9Httmeifter, einem

9fll§eint)reu§en öon ©eBurt. 5Jlittroh3§!t) er!§ielt ben 3luftrag, mid^ nad^ 2^efd§en

3U füi^ren.

6§ ift tüol unnbtl^ig au fagen, ha^ id^ auf 5ltte§ gefaxt toar, toag nun

fommen muffe, ßein ©ott !önne l^ier l^elfen, babon tüar id^ feft üBerjeugt.

5Jlan l^atte muh fd^on 1849 ober 1850 mit einem 5ld§arncment öerfotgt, al§

toSre id^ ein 3fli-^ilift; trioS fonnte id^ ie^t ertoorten, too id^ bic Uniform ber

tjerl^afeten ungarifd^en Segion trug! ^ij ^atte nur einen Sßunfd^: ben, ha%

toa§ einmal gefd^e^en miiffc, fd§ncll gefd^e^e. — Äurj öor 5Ritternad^t !amen

toir im STefd^ener Sd^loffe an. 5!Jlittroto§!^ liefe midf) in ein 31^"^^^ treten,

too bie ^bjutanten be§ bort commanbirenben ®eneral§ SÖreifd^ad^ fd^liefen. S)cr

@inc, toenn id^ nid^t irre, Hauptmann SSorbolo, erl^oB ftd^ au§ bem SSette unb

ging mit ^ittrotoS!^ jum ©eneral l^inüBer. 3^ei ©olbaten mit aufge^)flanatem

Söajonnet toutben neBen mi(^ geftellt. Man trug mir nid^t einmol einen ©tu^l

an. @§ bauerte lange 3eit, e!^e SSorbolo jurüdEfam. SCßic id^ fpäter erful^r, toar

tod'^renb biefer ^txi ber gefammte ^n^Qlt meines rotten 6amet§ nac^ 2öien

telegrap'^irt toorben. SSorbolo fagte mir Beim Eintritt: „6ie toerben ic|t in'§

©todEl^au§ geBrad^t; Bereiten Sie fid§ bor, borgen frü'^ toerben Sie erfd^offen."

„^Uleinettoegen," gaB i6i gur 3lntmort; „toenigftenS l^aBe id^ bie ©enugt^uung,

ha^ mein 3^ob Oefterreid^ eine^Probinj !often toirb." „Sit glauBen tool, ^reu=

%m tüirb toegen 3^^rer ben ^rieg toieber anfangen?" frug SÖorbolo. „^flein,

aBer l^erauSge'^en toirb e§ nid^t Oon ba, too e§ ift," gaB id^ inxixä. 3d§

fprod^ biefe Sßorte mit innigfter UeBerjeugung, benn i^ ]§ielt e§ au§ mel^reren

©rünben für getoife, ha^ S9i§mar(f, fall§ i'^m ein guter 93ortoanb gegeBen toitrbe,

SSiEeng fei, baoon geeigneten (SeBraud^ ju mod§en. SSorbolo fd^ien burd^ meine

S5emer!ung fra)3^3itt, benn er ging fogleic^ toieber ju S5reifd)ad^ l^inüBer. ^^
tourbc nad^ bem Militär = 6tod£§aufe aBgefü!§rt, mein @elb, Ul^r unb klinge
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tDurbcn mir abgenommen; boS Socal, toeI(!^c§ mon mit äuh)ie§, tt»ar ein elenbe^

!lCcine§ Sod^ mit einer SSretter^jriti'c^e o^ne 6tro^. ©enerol a5reif(^a(!^ !anntc

offenbar nidjt ben Bei cibilifirten ^lotionen geltcnben ®runbfa|, ba^ man in ber

guten 33e^anblung be§ gefangenen geinbe§ fic§ felbft e'^rt. Die f^otigue unb

bie Slufregungen be§ STageS meisten, ba^ iä) au^ auf biefem garten Säger balb

feft einfci^lief.

5lm 5Jlorgen toedte mid^ ba§ ©eraffel ber 2;^ütf(^löffer, bie geöffnet tourben.

ßin Dfficier trat mit gtoei 6olbaten ein unb rief mi(5§ m^ bem ^tnimer be§

$Profo§en. S)ort erÜärte er mir, ha^ er mid^ nac§ Ära!au fü^re, 3U biefem

^toed einen ^ßofttoagen gemief^et unb au§ meinem ©elbe Beja^^lt !^aBe; im

UeBrigen erlläre er mir, ba§ iä) xt^m auf f^ragen nur mit ^a unb 5lein ant=

h3orten, mit ben ©olbaten aBer !ein SBort fprec^en bürfe, fonft — er 30g einen

Sfiebolöer au§ ber %a]^e unb :^ielt i^n mir bi(^t unter bie 9lafc. 50^ic^ ü'6er=

rafc^te biefe SSrutalitdt fo tüenig, ha^ iä) Ho§ ben SSlid öeräd^tticS^ oBtoanbte,

aber !ein 3Bort ertoiberte. ^n ber bierfi^igen $Poft!alef(^e tourbe mir ein $la^

im ^^fonb angetoiefen; ber Officier fe^te ftd^ mir gegenüber, um, iüie er an einen

ber ©olbaten unter abermaliger SSorgeigung be§ 3^eöolüer§ fagte, mid§ „beffer

unter ber §onb gu l^aben". ©nige faft unglaublid^ llingenbe ^acta dl^nliii^er

5lrt, bie ft(^ toä^renb ber erften 6tunben ber ^a^rt zutrugen, überge'^e i^ mit

©tittfc^toeigen, ha iä) bem Officicr, ber bietteic^t no(^ in ber Slrmee bient, unb

beffen SSene'^men, ju feiner @^re fei e§ gefagt, fid§ na^ einigen ©tunben gang«

lid^ änberte, nid^t f(5§aben toill. 5lu§ guten Quellen erful^r iä) feit^er ben 3«=

fommcnl)ang ber SSorgdnge. S5reifd§ac6 ]§atte erft bie ?lbft(^t gehabt, mi(^ fofort

aburt^eilen imb erfd^ie^en ju loffen, fo toie mir SSorbolo e§ ongeigte. S)er ^n=

^alt meine§ 6arnet§, ber mi(^ niä^t blo§ al§ einfad^en ^Jlajor, fonbern aud§ al§

Präger einer toid^tigen biplomatifd^en 5!Jii|fion erfd^einen lie§, machte il§n un=

fd^lüffig; al§ barauf SSorbolo i'^m meine Söorte ]§interbrad£)te, ha^ meine §in=

rid^tung Defterreicfe eine ^Proöing loften !önne, erfd^recEte er öor biefer ©bentualität,

bie i^n Uidjt um feine ©teHung bringen lonnte. @o bcfd^lo§ er in lluger S5or=

fid§t, ftd^ bie ©enugt^uung meiner unmittelbaren @rfc^ie§ung ju öerfagen. 6r

'^Sttc mid§ gern nadC) Dlmü| gefd^idEt, toeil beffen ßommanbant 3ablon§!i ein

bcfonber§ energijd^cr 5!Jlann toäre, aber Olmü^ tnar öon ben $Preu§en um=

fd^toärmt, bie mid§ !§ätten befreien !önnen. ^ö) tourbe alfo nad^ ^rafau in»

fttobirt. S)amit ttiar aber nid^t genug gef^an. ^ux 2^ran§portirung iüurbe ein

Officier erhJö^lt, ber neun ^al^re lang al§ 5lrtillerie=Untcrofficier gebient l^atte,

unb t)or einigen 3^agen erft gum Sieutenant in ber ^ii^fanterie ernannt tüorben

toar. 5Diefem ttjarb ber 5luftrag „einen Siebellen", ber überbie§ nod§ ein „2^he"

fei, na^ ^ra!au ju traniportiren. ©§ h)urbe i^m hk SoHmad^t ertl^eilt, ben

„9iebellen" bei bem geringften auftel^nenben SCßorte nieber^ufd^ieBen.

5lm 9. 5luguft trafen toir in ber ßitabeHe bon ^rafau ein. 5Der 5Profo§

tt)ie§ mir ein 3iwmer an, baffelbe, toeld^e§ im ^a^re 1863 ber be!annte ^olen=

fü^rer Sangieoic§ inne gehabt l^atte. 23or bie öerfd^loffene ST^üre toarb eine

©^ilbtoadje geftettt, hk miä) burd§ ein ©udElod^ Sog unb 9flad§t ju beobad^ten

^atte. Struppencommanbant in ßra!au toar ber gelbmarfd§att=Sieutcnant öon

^räiafott)§!i, ein e:§renh)ert^er ©olbat, nid^t aber ein blutbürftiger ©d^arfrid^ter.
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^^ tüurbe in ben nöi^ften Zaqen tne-§reten fi;teg§c}extc§tltd§en 33etl^öten unter»

gogen, in bcnen i(^ nt{(5^ borauf 6cf(i)rän!te gegen bte !rteg§te(^tltc^e SSci^anblung

ju ^totefttten. ^m UeBrtgen ^otte td^ m{d§ nid^t ^u BeEogcn; bte SSel^anblung

toar !)ict eine anftänbige. ^m nteiften fcl^ntetäte mid^, ha^ mix ntd^t geftattet

toar nteinet ^ra^i^tie ju fi^retben. ^it bent $Ptofo§en, gelbtoeBel ^Pomejn^,

einem btaöen, gentüt^licS^en Wanw, ftonb \ä) ouf gutem f^u^e. 5lm 13. 5lugujt

trat er ^DflotgenS 6 U'^t, brei ©tunben öor bet getoöi^nlid^en ^tü, in ba§

3immct unb fagte mit mit fe^r ernjtem ©eftc^t, i^ muffe um 8 Ul§t — alfo

p gonj ungetoö^nlid^er S^^t — öor bem ^tieg§getid§t etfi^einen. S)et fonft

immer freunblid^e 5!Jlonn gab mir auf !cinc fjrage 5lnttoort. „®ott fei S)an!,

toenn bie Quälerei i^eute ein @nbc nimmt," ]pxaä) i^ ju i^m, al§ er mi(j^

öerlieB- (S§ fd^Iug 8 Ul^r, 9 U^x, 10 ll^r, e§ !am «Jliemanb! @nbli(i§, um
12 U^r, famen öier ©olboten, mid§ ab^u^oten. 6§ tourben mir öor bem öer=

fammelten ^riegSgerid^t einige otogen geti^an unb borauf tourbe i^ toieber

äurüdfgefül^rt. S)o§ hjor ber peinlidiftc %aq, ben ic^ bort berbrac^t. 5flatürlid^

fal^ id^ ieben 5lugenBli(J ber ^Ib'^olung jur ßjecution entgegen. @§ hjurbe ^aä^^

mittog, tourbe 5l6enb, S^liemanb fom. ^ä) fonnte mir bie§ ÜJätl^fel nii^t er*

Haren, unb meinte nun, hk ^SoEftredung be§ Urf^eil» fei auf ben nöd^ften %aq
berfd^oben. 5lud^ biefer ging öorüber unb mein greunb ^ßomejnlj mochte toiebcr

ein Weiteres ©eftd^t. ®ennod§ bermod^tc id^ nid^t mir ^föuftonen ju mod^en;

fic tüaren unmöglich, toenn i(^ mit !altem Slute bie Sachlage überbat^tc. @o
bergingen fünf lange S^age. %m 18. 5luguft tburbc id^ gel^olt, „jur 5Publicirung

bc§ Urf^eilS". S)ie Stunbe tnar olfo, nac§ meiner ^Jleinung, gefommen! S)a§

ßrieg§gerid^t trar berfammelt; brennenbe te;\en ftanben neben einem ßrucifij.

5Jlaior SSIumenbad^ unb bie übrigen 5Jlitglieber be§ ^rieg§gerid§t§ toaren in

boUcr ®ala, ber -Hauptmann ?Iubitor ^err ^^ubanj fe^te feinen mit tuaHenben

grünen gebern gefd§müd£ten S)reimafter auf ben ^opf, unb id^ trat mit ber=

fd^rän!ten 5lrmen in bie ^Iflitte be§ !^xvxxmx§. ©er 5lubitor berla§ ba§ Urf^eil,

ba"§in lautenb, ha% \ä) eingeftonbenerma^en hk SBaffen gegen bo§ !aiferlid^c

§au§ gefü'^rt, mi(^ bamit be§ .^od^berraf^eg fd^ulbig gemad^t, unb bafür meiner

2;ttel bertuftig erüärt unb gum SEobe burd^ ben «Strang berurtl^eilt, aber im
©nabentbege ju — 16 Sa'^ren fd^tberen ^er!er§ begnobigt fei. ^ä) traute !aum
meinen D^ren! 3öie? ^an fül^rte mid^ nid^t jum 2:obe? 2[Ba§ toar ge=

fd^e'^en, toa§ biefe§ Sßunber betoir!t ^atte? ^ä) ftanb bor einem neuen 3ffät^fel.

i)er 5Iubitor, ein i§od^e:^rentoert:§er ^ann, ber mir fcöon 'bti ben SSer^ören ftd^

ftd§tlid§ freunblid^ ertoiefen l^atte, fprad§ einige artige SBorte mit mir unb id^

tourbe in meine 3eIIe äurüdfgefü^rt. ^ei^i toar id^ nid^t im ^toeifel, ba^ id§

aud^ balb frei toerben toürbe, benn e§ toar nid§t ben!bar, ba§ Ui bem ^^riebeng»

fd^luffe nid^t eine gegenfeitige 5lmneftie au§gefprod^en toerben foEtc. 3>nbeffen

ftanb mir nod^ eine üeine Ueberrafd^ung bebor. 2lm ^Jlad^mittage trat ber

^rofofe mit einem 6d§loffer M mir ein, toeld^ ße|teret mir eine fd^toere ßettc

an bie ^ü§c fd^miebete. ^ä) lieji hk^ getroft gcfd^e^^en, benn ed !onnte tool

nid^t auf lange fein! ^d^ etfutjr je^t, ha^ tüx^ mä) mir jtoei anbere Dfficierc

ber Segion gefangen toorben feien, bie jungen ©rofen 5libor unb ^ßifta ^ärol^i,

hk man nai^ Söien gefü!§rt l^atte.
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^te 5?ettcn trug t(ä§ länger, Qt§ iä) gebadet l^otte. 5lu§ ben SeitunQcn/ i>te

mon mir je^t gemattete 3U lefen, erfo^ id^, bo§ ber triebe am 22. 5luguft ^u

$Prag gefd^Ioffen unb bie 5lmneftte bartn Qu§gefprotzen Irar. ?Im 11. 6epteml6er

toiirben bte in ^rofou Befinbltd^en 16 !rieg§gefangenen preu^ifd^en ©olbotcn

nod§ ber |)eimQtl§ beförbert, nid^t oBer i^. 6tn neue§ 9lät^|el! 3)a ging am
16. ©eptember meine Sil^üre ^)Iö^lt(i§ auf, §err 3>uöan3 Ia§ mir ein S^clegramm

aui äöien t)or, toonaä) x^ augenBlidElid^ naä) ber ©renge gu jenbcn fei, unb

ber ^piapouptmann legte mir mein nod^ üBrigeg ©elb unb meine U^r auf

ben iif(|. 5lm nä(^ften STage erreichte i^ bie preufeifd^e (Srenje.

^ä) toax einer 5Jlenge ©efaljren IrunberBor entgongen, ^nvx S5erftänbni§

be§ ©angen mu^ i(^ er^ä^Ien, U)a§ fid^ anber§h3o in SBejug auf mid^ zugetragen

l^atte. i^Iap!a l^atte bur(^ eine ^ufarenpotrouiHe bie Reibung erhalten, ha^

\ä) gefangen fei, unb biefe Reibung am 9. 5luguft na^ SSerlin angezeigt. Slm

11. lie^ fSi^maxä ben ©rafen (5fä!^ rufen unb fagte i^m, er l^aBc nad^gebad^t,

tüie er mid^ öor einem Slai^eacte fd^ü^en !önne. SOßenn er brol^e, ^e^^n öfterreid^ifd^c

©tabgofficiere ol§ 9flet)reffalie für mid^ erfd^iefeen ju laffen, fo nü|e bic§ gar

S^lii^tg, benn man toiffe in SBien genau, ba^ 5Preu§en einer fold^en SSarBarci

ni(|t fällig fei. „9lun l^oBen toir aber je'^n loegen gemeiner 35erbre(^en

öer^aftete jlrautenauer SSürger in unferer ©etoalt; mit btefen liegt ber ^att

anber§. Oefterreid^ tüirb e§ glauben, toenn ii^ mit il^rer §inri{3^tung bro^c;

c§ !ann ftd^ nic^t ber 9le^)robation ber ganzen 2Belt aulfc^en, ^el^n treue S&ürgcr

äu opfern, um an einem Ungarn itac^e gu nehmen, ^ä) l^abe l^eute ein

2;elegramm an unfern ©efanbten nad^ ^rag gerid^tet, tüorin i(^ mein @^ren =

toort gebe, bie je^n S^rautenauer fofort erf(^ie§en ju laffen, toenn man bem
6ei^err %^o]^ an ben fragen gel^t, unb id^ beauftragte ben ©efanbten, ftd^ ben

Empfang biefer meiner ©rllärung burd^ bie 5fterreid)ifd)e 9?egierung fd^riftltd^

be [tätigen ju laffen." S)iefe ^bee iüar tngenib§, UJürbig be§ großen ®eifte§,

t)on bem fie ausging ; e§ ift nur ftaunenShjert^ toie §err öon S5i§mard£ inmitten

feiner fd^toeren politifd^en ©taat§forgcn hk ^eit fanb, barauf ju fommen.

^urd^ ba§ gegebene 6^renh3ort lie^ S5i§mardf feinen S^eif^l an bem ßrnft
feiner 2)ro'^ung, unb burd^ ba§ 35erlangen ber fd^riftlid§en @mpfang§bcftötigung,

gab er beutlid^ feine 5tbftd^t !unb, Oefterreid^ eventuell on ben ^Pranger ber

öffentlid^en 5Jleinung ©uropa'S gu ftcHen. 2;ro^ alle bem ttiar e§ fel^r na^e

baran, l^ing e§ nur öon ber ©etoiffen^aftigfeit eine§ SSeamten ab , ha^ id^, unb

foIglid§ au(^ bie brauen Slrautcnauer, nid^t bem ütad^ebebürfni^ getüiffer ^erfön=

lid^leiten jum Opfer fiel. S)ie je'^n e'^rentoertl^en Bürger, mit il^rem SSürger»

meifter an ber 6pi^e, toiffen toa'^rfd^einlid^ l^eute nod^ nid§t, toie nal^e unfere

6d^id£fale mit einanber t)er!nüpft toaren. — SBenn id^ rid^tig informirt bin,

unb id§ glaube e§ ju fein, fo tourbe am näd^ften STagc, 12. 5luguft, in SBicn

barüber beliberirt, ob auf biefe S)ro-§ung ^flüdEfid^t ju nehmen fei, ober nid^t.

2)ie ßrtoägung, bo§ ba§ öon S5i§mard£ gegebene @!§rentoort !einen 3h)eifel an

ber 5lu§fü^rung ber 2)ro:^ung laffe unb bo^ im f^aUe einer 25eröffentlid^ung

ber <Ba^t ber @inbrud£ in Europa ein beplorabler fein toürbe, entfd^ieb für bie

5lffirmatit)e. ßine fel^r einflu§reid|e, mir befonber§ abl^olbe 5]3erfönlid^!eit t)er=

mod^te iebod^ ben ^riegSminifter bitter öon ^fran!, ber SSorfel^ung unb bem
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otficteHen S9efd^lu§ in ben Slttn ju greifen. f^Qctum ift, ba^ am 12. 5luguft

fpät ^IBenbg ein S^elcgtamm qu§ äßten in ^tofou onlangte, mit bem 2luftrage

mid) f ofort öor ein i£rieg§geri(^t ju fteHen, unb „bo§ Urf^eil pöolläiel^en",

b. l). foöiel, ol§ ben S)eHnquenten gnm 2^obe p toerurt^eilen unb joglei(^ p
ejccutiren. S)a§ Kriegsgericht trat om 13. frü^ 8 U^x äujammen, unb e§ toat

anjime^men, ha^ 6i§ 10 ober 11 U'^r 35ormittag§ 5llle§ öorüBer fein tüürbe.

S)er Söille ber SSorfel^ung tüar jeboi^ ftär!er, aU bie üeinen 5!Jlittel deiner

5[Jlenf(^en. ®ie SSringung be§ Urt!§eit§ toarb burci^ hu ®ett)iffen^aftig!eit be§

5lubitor§ um einige ©tunben ber^ögert. S)a Bei meiner ©efangennel^mung !ein

SSlut gefloffen toar, lonnte i^ gefe^lii^ nid^t jum 2obe, fonbern nur ju Ker!er=

ftrafe öerurtl^eilt toerben. 2)cr rec^tfd^affene Si^öonj meigerte ]iä) hk 5tobe§=

ftrafe äu Beantragen, ^oä) ber S9efe!^l au§ 2öien toar ju beutlii^, bie re(^tlid)en

S5eben!en l^ätten ober Ratten h)ei(i^en muffen. 3^nbeffen toar in Krafau ein

3tDeite§ 2;elegramm eingetroffen mit ber Drbre, ha^ !rieg§geri(^tli(i^e SSerfal^ren

3U fuSpenbiren. S)iefe§ jtüeite 3^elegramm toax tüa^rf(^einli(5§ baju Befttmmt,

ber SGßelt bie Unfc^ulb ber 9leg{erung an meinem 3^obe, unb an htm ber

S^rautenauer ju Betoeifen. Sie @!§ren'^aftig!eit be§ §errn ^^ubanj l^atte biefen

S9eh)ei§ unnbt^tg gemad^t; nic^t nur id^, fonbern aud^ feine je^n Bö^mifd^en

ßanb§leute ttiaren burd§ i^n gerettet. 5ln bemfelBen 13. 5luguft unb ben folgenben

S^agen öerBreitete ber 2;elegra^)B burc§ ganj ©uropa bie 5lad§rid^t öon meiner

^inrid^tung. 2)er Sielegrap^ift in Kra!au, meld^er ha^ erfte SBiener Telegramm

cot)irt l^atte unb bie SSebeutung ber f^ormel „bo§ Urt^eil ju tjoüäiel^en" !annte,

ergö^lte nämlid^ Beim i^rü^ftüdE bem ßorrefponbenten be§ S^roppauer SBlatte§

„Silefia", ba§ id^ ]§eute l^ingeric^tet merben toürbe; ber (5orref))onbent l^atte nid^t§

(5ittgere§ ju f^un, al§ biefe 5Rittt)eiIung feinem SBIotte aU fd^on öoHBrac^te

2;^otfad§e äu melben; fo fanb bie falfd^e ^^iad^rid^t SSerBreitung. — 5Jleine 9lic^t=

au§Iieferung am 11. ©eptemBcr ^aik jur f^otge ge'^aBt, ba^ ha^ :preu§ifc^e

Ärieggminifterium bie 9tüdEfenbung ber öfterreid^ifd^en ©efangenen einftellte. @rft

nad^ biefer beutlid^en ^Jla^nung entfc^Io^ man ftd§ in SBien, aud§ meine SÖßenig»

!eit freigugeBen.

3^d^ BegoB mid§ üBer SSerlin nad§ ber BiHitod^ gu meiner f^amilic. ^an
fjaüe biefen glüdflid^er SÖßeife jene 3eitung§6lätter OerBorgen, toeld^e bie ^flad^rid^t

öon meiner ^inridt)tung, unb aud^ Sileitrologe üBer mid^ Brad^ten. 2)iefer

©d^redfen toar i^r erf^art geBlieBen.

^m näd^ften ^rü'^ial^r 1867 !am in Ungarn ha^ gro§e 3öer! ber 3lu§föl^nung

ätoifdien ^one unb ^Ration ju Staube, ®efe^ unb 9icd^t traten toieber in Kraft.

35a§ Siel, für ha^ toir %IU gelämpf t unb gelitten, e§ toar erreid^t! —
^m Wonat 3^uli !e'^rte id^ nad^ Ungarn surüd, nid^t ol§ne an ber (Srenge

Oefterreid§§, in ©at^Burg, auf öon Söien au§ Bereitete 6d^h)ierig!eiten gu fto^en,

5u bereu S9e"^eBung ha^ energifd^c ©infd^reiten 5lnbräff^'§ erforberlid^ toar. S5et

meinem äßieberfe^n mit biefem tl^at er eine 5leu^erung, bie id§ -§ier toiebergeBe;

fte ift d§ara!teriftifd^ für feine jperfon, unb für bie in Ungarn gcltenben %n=

fd^auungen. „5Bi§ ie|t ^atte id§ @ttoa§ t)or 2)ir öorau§/' fagte er, al§ öon

meinen Kralauer ©rleBniffen hk 9tebe mar, „je^t aBer ftnb toir gleid^." ^d^

BemerÜc, bafe mir ber Otebe bunüer ©inn nid^t öerftänblid^ fei, benn er fei erfter
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5!Jltmftet bet ^roue, unb iä) ein einfac^ci; ^xtöoter. „%^, bo§ meine i(^ nii^t/'

xeplicitte Slnbi-äff^. „5Ran ift l§eute 5Jlimfter unb ift e§ morgen öietteic^t nid)t;

i(jÖ meine," unb baUi madjte er eine Begeic^nenbe §anb!6eh)egung um ben ^al§,

„iä) meine ba§ 35

a

anbei!" (Setoi^! eine Station, Bei ber ber $ßatrioti§mu§

i^rer ©ö^ne jo toorm unb fo allgemein ift, bo^ felbft bis in hie pc^ften

klaffen ber ©efeUfd^aft ^inouf ein lieber e§ für eine „e^re" erad^tet, ft(| in

ber SSert^eibigung be§ SSoterlanbeS ein SobeSurtl^eil jugejogen ju "i^abm, dm
foldje 5^ation ift ftar!, auc^ toenn fie nit^t go'^lreid^ ift.

2ä) fc^Iie§e meine ^lufjeid^nungen mit ber gr^äl^Iung einer furjen @pifobe.

in n^eld^er mir bu @^re gu %t}zxl toarb, bie erften S9e§ie^ungen atoifd^en

Slnbräffi) unb SSiSmard einguleiten unb bie ®enugt!§uung, bamit ein ^rieben§=

toer! ä^ifc^en SSerlin unb ^ien = $Peft ^u förbern. ®efct)äftlic^e 5lngelegen^eiten

riefen mi(i§ in ben legten Sogen be§ 5[Jlonüt S)ecember 1868 nad^ S3erlin.

UeBergeugt baöon , ha% man in Sßien nod§ immer 5U^i^trauen gegen mi(^ ]§ege,

forberte i(| 5lnbräfft) auf, bem @rafen SSeuft 2Ritt!^eilung t)on meiner 9ieife ju

matten, bamit er, faE§ e§ i^m Beliebe, meine 6(^ritte in ^Berlin übertnoC^en

laffen !önne. 5tnbräfft), immer correct in feiner S)en]E= unb ^anblunggtoeifc,

toie» biefe Siiw^t^lit^Q ^'unb ab] er fogte, er !enne mi(^ gut genug, um ^u

tniffen, ha^ i^ einer i^llo^alität nic^t fät)ig fei, unb bie§ fei fiinreid^enb ; um
ba^ 5JliBtrauen in SBien braudie i^ mid§ ni(^t p fümmern. „£)u !annft, im

©egent^cit, un§ einen 2)ienft bort ertoeifen," fu'^r er fort. „S)er 3eitung§!rieg,

ber ätoifd^en ben S)eutfd§en unb ben i)fterrei(^if(^=ungarifd§en S^löttern fd^on eine

längere 3eit tüä^rt, verbittert l^ier unb brüben bie ©timmung unb !ann fd^lie§=

Iid§ fd^limme (Sonfeguenjen ^erbeifül^ren. @§ toäre loünf(j§en§tüert!^ bemfelBen

ein @nbe ju machen, ^ugl^eii^ treiBen fid^, tnie S)u tüei§t, eine Un^a^l ^reu^ifc^er

5lgenten im Sanbe l^erum, toeld^e jum Unfrieben mit Defterreid§ ^roöociren.

Söenn id§ na^ ben ©rünben biefer :preuBifd§en 5lgitotion fud§e, fo !ann ic^ nur

öermut^en, ba^ $Preu§en bu 5Jlainlinie üBerfdjreiten unb be§^alB bie beiben

Staaten unferer 5!)lonard§ie entätoeien toill, um üon biefer 6eite feinem §emmni§
äu begegnen. 5£)ie im ^rager fjrieben feftgeftellte 5Rainlinie !ann un§ gleid§=

giltig fein; fie ift ni(^t ba^ SBer! bon Oefterreid^ , fonbern bog öon granireic^.

SoEteft S)u in Berlin ©elegen'^eit l§aben, ma^gebenbe 5Perfönlic§!eiten ^u

j^red^en — benn mir Verbietet meine ©teEung ben birecten S3er!e]§r mit bem
5lu§lanbe — fo fonnft £)u fagen, ba^ fo lange id^ auf bem ^la^e fte^e, too id^

bin, toir jpreufeen an ber Ueberfc^reitung ber 5Jlainlinie nii^t ^inbern tocrben.

6age aber aud§, ba^ man ftd§ leine unnü^e 5Jtü^e geben möge, Ungarn gegen

bie SD^naftie aufäutoiegeln ; benn für fold^e 5lgitation fei !ein Pa^ me^r in

Ungarn, ©eit ber Krönung be§ ^ömg§ gibt e§ fein ^u^enb ^D^leufd^en M
un§, bie folc^en ^nfinuationen ®e^ör fc^en!en möd^ten."

2)a§ ©efd^äft, toelc^e» mic^ nad§ Berlin gefül^rt l^atte, toar in 48 ©tunben
beenbet. ^ä) begab mi(^ nun in ba^ 5lu§tüärtige 5lmt, um bem mir fd§on öon

früher ]§er bekannten ^errn t»on ^eubett, bem SSertrautcn öon SSiSmard^, einen

SBefud^ äu mad^en. Unter bem S}ortoanbe, bem trafen S3i§mard^ meinen 2)an!

für feine 1866 für mid§ geübte ^nteröention au§f|)red§en au tooHen, bat id)

^erm tjon ^eubell, mir eine ^lubienj ^n ertoirlen. 5ll§ er mir erftärte, bai
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tl§m btc§ toegen bcr ]ei^x nerböfen Stimmung be§ ^anjlerS fc^toet jct, entlebtgtc

id^ m{d§ t!§m gegenüber meiner ^lufgaBe mit ber ^itte, tjon meinen 5Jlit=

t^eilungen ben geeigneten ©ebraud^ 3U ma(!^en. ^eubett tarn au§ bem Staunen

gar nii^t l§erou§. „SBie i[t c§ möglid^/' rief er, „ha% bie ungariji^e üiegierung

fo jc§le(^t unterri(S§tet ift, ha^ fie glauben !ann, tu ix l^ätten biefe 5lgenten nacft

Ungarn gef(^i(it! 3>(^ felbft öertoalte bie gel§eimen ^onb§ unb i^ gebe ^^nen

mein SBort, ha^ ni<^t ein einziger S^i^aler auf folci^en 3h)e(i bertoenbet loorben

ift. Söenn e§ ftc^ übrigens um foli^e 2)inge '^anbett, toirb @raf S9i§marc! Sie

getni^ empfangen." ^ä) üerabfi^iebetc mic^ mit ber S5emer!ung, bo§ iä) brei

21age abwarten toerbe, ob ber ^an^Ier m\ä) em:|3fangen tüoHe.

5lm 2. 3onuar be§ neuen ^af)xt§ 1869 toar id§ 5lbenb§ 8 U^r gan^ reife=

fertig, al§ §err öon ^eubell !am, um mid^ 3U SSi§mar! ju fül^ren. S)er (Sraf

toar allein in feinem !(eincn 5lrbeit§cabinet. „3^a, @ie toaren nal^e baran!

e§ freut mi(i^, Sie gerettet 3u fe^en", fprai^ er 5U mir, i§ie§ mi(]§ auf einem

^opf)a $ßla^ nel^men, rücfte einen ^^auteuil baöor unb begann eine ^the, bie mit

toenigen Unterbred^ungen anbertl^alb Stunben toä^rte. S)er ßanjter brütfte erft,

«benfo toie brei S^age frül§er ^eubell, feine SSertounberung barüber au§, bafe man
in $j}eft nid^t beffer unterrichtet fei, bon toem bie öermeintlic^e :t)reu^if(S§e

3lgitation au§ge!§e; bann ful§r er fort: „Sagen Sie bem ©rafen Slnbräff^, ha^

id§ xijm unter @l^rentoort 1000 S)ucaten für ieben 5lgentcn gal^le, ber ftc^ al§

üon mir gefd^idft ertoeift. ^ä) l§abe nii^t nur felbft !einc agents provocateurs

nad) Ungarn gefc§ic!t, fonbern iä) i^obe fogar ber rumänifd^en Ülegierung mit

ber fofortigen 5lbberufung unfere§ ©efanbten gebro'^t, loenn ni(^t binnen biergel^n

S^agen bie rumänifc^e 5tgitation in Ungarn aufpre. 5luf ^l^ren @intr»urf,

bafe bie ©egentoart )3reu§if(^cr agents provocateurs in Ungarn eine 2^^atfa(^c

^d, !ann ic^ nur crtoibcrn, ha^ e§ für ^ebermann leidet ift, einige ))reu§ifd§e

3fnbit)ibuen ju miet§en, il^nen ))reu§ifd§e S^aler in bie §anb ju brüden unb fie

für preu^ijc^e 5lgenten gelten gu laffen. 3^^rc ^^rage, toer biefe 5lgenten fenbc

unb befolbe, toitt id§ nid§t beantworten. Wan foE bie ^erl§ einfangen unb

man toirb barauf lommen, toer fie gefd§id£t ^at. ^reufeen !§at gar fein ^^ntereffe

baran, 3toietrad§t ätoifd^en Ungarn unb Dejteneid§ p ftiften. %n hk Ueber=

fd§reitung ber ^Rainlinie ben!en toir nid^t im ©ntfernteften. SCßir l^aben aHe§

3intereffe baran, ha% bie öfterreid^ifd§ = ungarifd§e 5Jlonard^ie erftar!e, in enge

f^reunbfd^aft ju un§ trete. 2)ie 5lufrid§tig!eit biefe§ 2öunfd^e§ begrünbet ftd^

eben in. ber ic^igen Umgeftaltung Defterreid§=Ungam§. 2)ie bualiftifd^c ©c=

ftaltung ber ^onarc^ie bringt e§ mit fid^, ba% toir tJon biefer Seite eine

Slggref f ion toenig ^u fürd§ten l^aben; benn toer immer in ^u^iti^ft ciuf meinem

jpia^e fte^t, mü^te fel^r ungefd§idft fein, toenn er fie nid^t abäutoenben toüfete.

3)agegen ifl Defterreid§=Ungarn un§ al§ S5unbe§genoffe bon großem SCßert^e.

5Jlan ^at un§ in Sßien ha^ Mr 1866 nod^ nid^t üergeffen. S)a§ toirb ftd§

geben, fobalb man ernannt l^aben toirb, tueld^e ßraft Defterreid^ = Ungarn au§

einer innigen 35erbinbung mit un§ fd^ö:pfen !ann. Snbcffen l^brt SSeuft nid§t

auf, gegen un§ ju intriguiren, fotool in $ari§, tüie M ben fübbeutfd^en §öfen.

{§ier folgten eine 5D^enge 2)etail§ über ba§ 2öir!en 5Jletternid^'§ in ^ari§.)

^it gronlreid^ toerben toir ßrieg bekommen, ha c§ un§ Sabotoa nid^t berjeil^t.
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Qlg toäre e§ eine ftanaöftfc^e 9?teberlagc. ^e jpätet e§ jum ^tege !ommt, bcfto

beffet für un§; ober er Jommt fid^ex. Söit toetben fiegen, \a tool, loir

toetben fiegen, benn unfete ©olbaten [inb ebenfo gut tote bie ftan^öfifdicn unb

unferc ©enerole finb Beffer. Sine längere ^eriobe tütrb bann eintreten, toäl^tcnb

tod^ex tDtr gegen ^xaxitxtxä) auf ber |)ut fein muffen. SSieEeic^t tüirb e§ no(|

eine§ gleiten ^riegeg Bebürfen, um f^ran!reic^ äu betoeifen, ba% tüir il§m eben»

bürtig finb. ©inb bie f^rangofen erft ju biefer @r!enntni§ ge!ommen, fo ift

!ein ©runb öor^anben, tcarum nidit ^ranjofen unb £)eutf(^e gute 5Jla(^barfc^aft

polten füllten. 2)er tca^re geinb für ba^ ciöilifirte Europa !ann bann ütu^lanb

toerben; toenn biefe§ fein @ifenba^nne| ausgebaut, feine 5lrmee reorganiftrt ^at,

!ann e§ mit gtoei 5JliIIionen ©olbaten marfd^iren. S)ann mu§ fic^ @uro^3a

coalifiren, um biefer 5Jla(!^t äu toiberftel^en.'' ^a^ biefem SSlicE in bie 3u!unft,

ber fid^ für einen j£l§eil fd^on ^jro^^etifd^ ertoiefen ^at, !am ber ^an^ler auf bie

9tdn!e jurüd, bie in Sßien gegen $reu^en gefc^miebet toürben. ^c^ üerftdierte

i!§m, ha% 5lnbräfft) feinen ganzen ©nf(u^ aufbieten toerbe, um ben begeid^neten

^ntriguen ein @nbe ju mad^en, fügte aber bie SSitte ^inju, ber Rangier tootte

ben officiöfen ^eber!rieg einftellen laffen, toelc^er ber aufrid^tigen 3Inn&]§erung

gtüifd^en Oefterreid§ unb $reu§en ]§inberlic^ fei. ®raf S5i§mardf ertoiberte, ba^

c§ nid^t bie beutfd^en Rettungen tnären, bk ben ©treit angefongen ptten.

„©leid)biel/' entgegnete id^, „Sie finb ber 6tär!ere unb in SSien !l[ingt nod^

ha^ ©efü^l ber erlittenen S^lieberlage nod^. S^ragen Sie biefem ©efü'^le üted^nunj

unb geben Sie einen S5eh)ei§ 3§rer 2lufrid^tig!eit , inbcm Sie, ber @rfte, bk

^anb äumf^tieben reid^en." 5Rad^ einigem ^^lad^benlen tüiHigte ber Rangier ein;

bie „Sfiorbbeutfd^e SlUgemeine 3eitung" brad^te toenige 3^age barauf bk 6r!lärung,

ba§ fie ben geber!rieg einfteEe, neue jproöocationen unbeantwortet laffen toerbe.

6]§c id^ ben ©rafen ^iSmartf t>erlte§, bat id^ i^n nod§mal§, mir eine 2ln=

beutung gu mad^en, to e r nad§ feinem SBiffen ober 5!Jteinung ber ©ntfenber jener

Sluftoiegler fei unb toer ein äi^tereffe baran ^aben !önne, fie al§ „preu^ifd^e"

Slgenten paffiren ju laffen. S)er Rangier zögerte erft, gab aber bann meinem

^Anbringen na(^. S)ie Söfung be§ 9idt^fel§ toar eine 5Jlonftruofität ! S)a§ ift

2ltte§, tt)a§ id^ barüber ju fogen tiermag.

3Jc^ fd^liefee meine ßeben§erinnerungen mit ber 58emer!ung, bafe id^ nid^t

glaube, burd) bereu Sßiebergabe mid) fd^toerer ^nbi§cretion gegen biejenigen

5Perfönlid^!eiten fd^ulbig gemacht gu !^aben, benen ic^ aeitn^eilig nöl^er ftanb. ^n
ben ]^ol§en Ütegionen ift ba§ ßr^ätjlte längft belannt; feine S3eröffentlid)ung ftört

^RiemanbeS arc^imebifd^e Greife.



per 'gtoqui^ ^tefopoföRi mb bte rufftfc^-poMfc^en

2)er ätoeitc SSonb be§ SiftQÜ'jd^en S5u($e§ 2) über ben „5Jlarqut§ 2ötelo^ol§!t,

fein ßeöcn unb feine. ,3ctt" aerföllt in ^'tod Hälften. S)ie elfte §älftc fe^t fid^

au§ brei ßopiteln sufommen unb ]§at bic Seiten be§ UeöergangS tjom ölten 3um

neuen tuffifc^en Ütögime unb hex SSorBereitung be§ 5Rai:qui§ auf feine Slmt§=

t!§ätig!eit jum ©egenftonbe, tüäl^tenb hk 110 ©eiten umfaffenben Beiben ©d^lu^=

ca:pitel hie ©eftfiid^tc biefer 5lntt§tptig!eit unb bet legten SeBen§ial§te il^reS

2täget§ erj&^len.

UeBer ben in hk Reiten ber SBielo^oISÜ'fi^en SSettoaltung foEenben unb

für biefc entfd^etbenben :polnif(^4itt^Quif(^en Slufftonb t)on 1863 finb h)äl§rcnb

be§ borigen ^ai)xe^ fo ^ai^lreid^e unb fo au§fül^rli(^e f8ex\ä)k ^uBlicirt toorben

(toir nennen Beifpielgnieife bie in ber 9lunbfc^QU jum 5lBbrud gelommencn,

fpäter in bQ§ S3ud§ „SSerlin unb $eter§Burg" aufgenommenen UeBerfe^ungen ber

5Berg'f(|en Darftettung, unb be§ 5Jlaior ^orr Vortreffliche „$olnif(!§e 5lufftänbe").

ha^ §err SiftQÜ üBer benfelBen nur töenig BeijuBringen öermoi^t !^at: ha§ §aupt=

tntereffe Bieten barum hk 6ingang§ca:pitel bar, tüelc^e ber SSerfoffer in rid§tigem

SSerftänbniB feiner 5lufgaBe BefonberS rei(^li(^ ou§geftattet !^ot. S)eutlid§er tote bur(^

biefe 3lBf(^nitte feine§ ^uc^e§ gef(^e]§en, l^ot üBcrl^aupt niiS^t na(!§getoiefen toerben

können, bafe hk toä'^renb ber ^a^xe 1856 Bi§ 1862 ^olen gegenüBer BeoBa(^tetc

Sßoliti! ber ülegierung ^aifer 3llejanber'§ IL ein ©etoeBc bon Stnconfeguenjen,

inneren SBiberfptüdien unb 5JliBgriffen gctoefen ift, unb ha% biefer 9legierung

winbeften§ bie §älfte ber SSeranttoortung für ben im Januar 1863 auSgeBrod^enen

legten ^)olnif(^en Slufftanb — biefc ^au^tquette aller üBer Ütuffen unb Jßolen

]§ereingeBro(^enen fd^toeren 35erlegen^eiten ber 3'leuäeit — an^ufel^en ifl.

Die au§fü^rli(^e ®ef(^id^te, toeldie ber ^toeite SSanb be§ ßiftg!i'f(ä^en 2öer!e§

er^öl^lt, läfet fid^ in jtoei furje ©d^e jufammenfoffen: 1) @o lange ein 2lu§=

gleid^ ätoifd^en Sluffen unb $Polen um einen erfd^toingBoren ^rei§ ju i^oBen toor,

bermo^te bie ©t. $eter§Burger 9tegierung fic§ ju einem fold§en nid^t 3U ent=

1) man öetgl. „®eutjc§e 9lunbjdöou", 5lprtl^eft, ©. 39 ff.

2) S)ic ftanaöfifd^e 5lu§goBe erjc^ten ntd^t, toie im Slptil^eft irrtl^ümtid^ angegeben, im
JBeilagc bon iBroumüUer, fonbetn M gaef^ & gritf in SOBien.

2)etttfe5e SRunbfd^ott. vn, 10. 6
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yd^IieBeit. 2) 2ll§ e§ ju ])?äi getootben unb but(^ tufftfd^c ^D^litfd^ulb ba^tn

ge!ommcn toot, ba§ bic 2Ößat[($Quer 9^eöoIution§^artct bie 50lQffe be§ ^olnifc^cn

S3ol!e§ Be^etrfc^tc, mad^te man bemfelöen 5lnetBtetungen, bie, iüenige So'^tc

fräßet geboten, eine 5lu§föt)nung ]^ctBeigefü^rt l^ätten, im Slugenblid be§ 5In-

geBot§ aba Bereits öoUftanbig au§fi(i)t§Io§ hioxen. — SSerfud^en toir e§, biefe

feä^e im ©injelnen nactj^utücifen.

2)a§ 2;obe§iQ^t be§ ßoifet§ 9fii!oIau§ tOQt augleid^ ha§ ^a^t be§ ^^atteS

ton ©eUjafto^ol unb bei: töbtli(^en @x!tan!ung be§ jeit^exigen SSe^ertfd^er§ öon

gongteBpolen, be§ f^elbmai;f(^all§ ^ütfien $Pa§!etDitf(^ (t 1. ^ebxmx 1856) ge=

hiefen. S)ie ©tunblagen be§ ^Pattfer ^"ciebenSöetttogeS toaten Bereits feftgefteHt

toorben, — gelegentlich ber biefem SSetttage borau§gegangenen S5er!§anbiungen

l^atte bex xujftjd^e S5eöoEmäd§tigte pxft Dxloh) bie ju ©unften $Polen§ ex^obenen

SSoxfteUungen Soxb 6(axenbon'§ mit bex gelegentli^en S5emex!ung Beanttooxtet,

„fein Wonaxä) BeaBfii^tige, ben $Polen öon ft(^ au§ alle§ S)a§ ä« 9^^^"' toobon

bic ^eh^ getüefen" — al§ bex t)iexunb[iebäigiäl§xige „35atex»(s:ommanbeux" (biefen

Beinamen l^atte bex ^^elbmaxfc^aü öom ^aifex 9lilolau§ exl^alten) feinem 5Jlo=

naxc^en in'§ (Sxab folgte. S)a§ 5lbleBen bex beiben 50^ännex, toel^e bex ^olnifdien

©efc^ii^te be§ legten S5iextelia^x^unbext§ ba§ Siegel aufgebxütft '^aikn, — bex

bem ^aifex 5llejanbex II. t)oxau§gei§enbe 9luf bex 5Jlilbe unb |)umanität, — bic

6nttäufcf)uug übex Sfla^oleon'S, bie ))olnif(^e ©ad^e ignoxixenbe§ SSex^alten auf

bcm ^Paxifex ßongxe^, — bie gxeube üBex Dxlotu'S unextoaxtcte 5leu§exung, —
biefe Umftänbe, öeröunben mit bem günftigcn ©inbxud, ben $Pa§letX)itfd)'§ 5Jlad^=

folgex in bex 6tatt^alterfd^oft, ^^üxft ©oxtfc^aloU) mad§te, txugen boäu Bei, bie

jundd^ft in S9etxac§t lommenben Greife bex ))olnifd^en ®efeUf(|aft mit nod§ nid^t

bagetoefenex @m^fönglid|!eit füx bie gexingften 3eiJ^en xuffif^en SntgegenlommenS

äu exfaUen. 3ll§ 5llejanbex 11. im ^lai 1856 nadC) äöaxfc^au !am, liefe bex

^olnifc^e 5lbel i^m txo^ be§ ^einlid^en @inbxudE§, ben ha^ Belonnte „point de

röveries" mad^te, einen oufeexoxbentlid^ loyalen @m^fong ju %^txi toexben.

51x0^ bex 2Sefd)eiben'§eit bex in ben 5lbxefeenttoüxfen ^qkx^Wä^) unb

^) ®raf ^imUi Belteibete im % 1856 ha^ 3lmt einc§ 5lbel§moric^ott§ be§ ©oubernementS

Sublin unb galt für ben bem fiaifct 5ltfolau§ gene"^mften borne'^men 5ßoIen jetnet 3"t. ©c

tjatte im 3f. 1831 3U 3)ruäfi=Subcg£i getjalten unb toat mit biefem nod^ ©t. 5ßeterSburg geIom=

men, um ben SScrjuc^ etne§ 5lu§glei(^g atoifd^en bem ßaifer unb ber (erften) Söatfi^ouer pxoi}u

^ortjc^en SRegterung ju untetne'^men; fein in ©cWofto^ol gefaUenet ©ol^n unb bet ©raf ©ige§s

munb 2Bielo^JDl§fi hjaren bie einjigcn hem ^o'^en polnijd^en 5lbel ange'^örigen freiloiHigen 60m-
battonten bc§ i?rimmfelb3uge§, njeldje ouf ruffifd^et ©eite ftanben. Sluf bie 5lnregung 3e3ier§fi'§

l^atte bet ^Publicifl ©d)ebo ^etroti (Saron 2;'^eobor fjitcfs) eine Slbteffe aufgearbeitet, toeld^e bic

folgcnben SBünfc^e auSfprad): ettaubni^ 3ux SRüdffe^r bet 5lu§geh3onberten, SSegnabigung ber

nad^ ©ibirien ©c^ortirten, Sßiebereinfü^rung bec polnijd^en ©prac^e in bie Dberüextoaltung,

Söieberf)etftcaung ber Uniberfttät aßarjd^au unb eine§ polnifd^en ©taat§rat^§, enbtic^ SSettoirfs

lidiung ber in bem „Drganifd&en ©tatut" bon 1831 freiwillig berjprod^enen Sixei^-- unb 5Pro*

bin3iat=a3ertrctungen. SBefentlid^ auf biefe 5ßunltc \oax ber aßielopol§fi'fc^e ©egenenttturf ge^

tid)tet, nur bog biefer bon beftimmt formulirten Sßünfdien abfaf) unb ouf bit Serme^rung unb
SJerbefferung bet ^ö^eren Unterric^tSanftolten befonbereS ©etüid^t legte.

Um biefen geringen ^ßreiS Wäre bamal» bie bon 3llejanber II. fo fef)nlic^ getoünfd^te ruffifd^s

potnifd^e 3lu6fö^nung 8U ^aben gchjefen! — 2)a6 berfelbe nic^t geaatjtt tourbe, fd^rieb man bor-



2ßteIo^ol§!t'§ entgoltenen 2öünf(^c, toutbe öon bet Ue6erreid§nng btefet 3lcten=

ftüde ol^ne SBeitexeS 3lbftanb genommen, al§ @ottf(5§o!ohJ boffeI6e für „ino^^ottun"

erüätte unb ol§ et ben SBunfi^ auSfprad^, e§ möge bem ^O^onaxd^en hu ^intttotibe

ungefc^mälett für hk gn ergxeifenben ÜJefoxmmo^xegcln üöexloffen toexben. —
©ine 3ieil§e jol(!^ex ^Ra^xegeln touxbe in bex 2;i^at exgxiffen, nad§bem bex Wonaxd)

t)on ben Ufexn bex SBeic^fel on bteientgen bex 9?etoa äuxürfge!e!^xt hJQx: bex

6^axa!tex bex §oIb^ett toox biefen @ntf(i)l{e§ungen oöex in \o ^etnlic^ex Sßeife

Qufgebxüdt, ha% öon einex Befxicbigenbcn 2ö{x!ung bexfel5en fd)led§texbtng§

nidjt bie 9lebe fein, unb ba§ biefelkn pdjftenS aU Qip^etitxeijenbe 3Jlittel an=

gefe'^en toexben fonnten. SSon bex 5lmne[tie Dom 27. 3Jloi toaxen biejenigen

©migxQUten ou§gef(3^loffen, bexen ^Mh^x unb Untexiüexfung untex ha§ xuj[ifc^e

©ceiptex aEetn öonSBextl^ geltjefen toäxe, nämlti^ 63Qxtoxt§!t) unb bie übxigen gül^xex

bex axiftolratifd^en ©migxation; bie §eimge!e]§xten Uk^^n füx bk näd^ften hxci

3a]§xe öon bex Uebexnol^mc iJffentlidiex 5Iemtex au§gef(i^loffen
;

jtatt bex fel^nlid)

getüünfd§ten 2Bax[(^ouex Uniüexfttät tüuxbe eine mebicint[(i^e 5l!abemie BetoiUigt,

bk öon t)oxn:§exein bogu Beftimmt fi^ien, eine ^Pflanäfd^ule be» ^Dilatexialiämu^

unb ein ©ammelplo^ be§ xeöolutionäxen $xoletQxiat§ äu toexben, — hk 6teHe

bex üöxtgen gacultäten foEten einzelnen ©timnaften ange^öngte „ßuxfe füx

5Red§t§tt>iffenf{^aft unb $P^i(ofop^ie", bie SteEe oßex übxigcn 3u9eftänbniffe

maffen^oft Betnilligte J^äffe jux Steife tn'§ 5Iu§lanb, öextxeten! — 2)iefelbc ^alh^^it

unb ßa^m^eit Betoie§ bic 9tegiexung in ben Bereite fxü^ex Qnge!nü))ften SSex=

i^onblungen toegen allenblic^ex ?lu§fül^xung be§ im 3- 1847 oBgefc^loffenen, oBex

ftet§ Quf bem ^ßo^iexe geblieBenen 6oncoxbat§ mit bex xömif^en (Suxtc. 2)ie

gux Spiegelung biefex 5lngelegen^eit niebexgefe^tc ßommiffion txiax ein getxeue§

5Dliniatux=5lb6itb be§ 6t)[tem§, an tüeld^em bie 9tegiexung 5llejonbex'§ IL fd§lie§=

lid^ gef(^eitext ift, be§ SeftxeBen§ nämlic^, einanbex au§f(^lie§enbe ©egenfä^e ju

öexeinigen, einen Beftimmten löBli(5§en !^);ocd unb äugleii^ beffen ©egentl^eil an=

juftxeBen. 5'leBen ben on bex 3lu§fü^xung be§ 6oncoxbot§ leB^oft intexeffixten

5Polen §uBe unb 2;ux!utt, unb hzn bex 6ac§e beffel6en xelotiö günftigen ^i=
niftexn ^ieffelxobe unb 2an§!oi fo^en bex 6txafxic§tex bex unixten ßix<^e 35luboto,

bex im ^ompf gegen bie ßuxie exgxoute el^emolige ©efonbte S9utenieto unb bie

Beiben ^iffeletr». ^aä) fec§§monotlicöem §in= unb §exöex^anbeln ex^ielt bex

Statt^oltex pxft ©oxtfd^oloto im 3Jloi 1856 ben luftxag, bo§ ßoncoxbot p
puBlicixen unb bie Domcopitel jux S5oxno^me öon SSifc^ofStoo'^len einjuloben:

tüeil bex 2ßoxfd§ouex ßuxotox ^Jtud^onoto btefe Slnoxbnung füx Bebenllid^ exüöxte,

tüuxbe bex „:|3ft)d^ologif(^e" 5lugenBlitI füx bie $PuBlicotion bexfelBen öexpo^t, unb

nod^bem biefe ^PuBlicotion enblid^ (im 5Rot)emBex) bennod^ jux 2lu§fü^xung ge=

lommen "max, bex ^^n'^olt be§ (Soncoxbat§ in feinem toid^tigften $ßun!t bottftönbig

ignoxixt. S)ie SBeftimmung üBex bo§ xeligiöfc S5e!enntni§ in gcmifd^ten @^en

geBoxenex ^inbex unb üBex hk @xöffnung eine§ geiftlid^en 6eminax§ !omen gox

ne'^mlid^ bem ©inftu^ be§ Kurators be§ SGßarjc^auei; Se^tbeäü!^, 5paul 3JlU(^anoh), 3«, bet

toegen feinc§ bieliä^rigen 5lufentmt§ in aBatj(|au unb feinet aSetjc^tDagerung mit bem ©rafen

3Jtoftoh)§fi eine getoiffe SRoEe f^ielte, ol§ SReactionäx alien ©c^loge§ inbefjen S^iicfitS öon bet

SSJiebet^erfteEung ber Uniöerfität Sßarjd^au hjiffen raoHte unb ben ßaifet mit befonberem 9ladö»

btud X)ox ben neu=)3oInifii)en SBitbungsbefttebungen getooxnt ^oben joH.

6*
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ntd^t in 5lu§fü:§rung — öon bcn fünf etlebigten S9tfd§of§fi^en be§ Sonbeä Blieben

jtuei (bieienigen öon Sluguftotoo unb öon ß^elna) unBefe^t, bie Ernennung ber

©uffrogonBifd^öfc bon Sßatfc^au unb öon Sotoicä lie^ ätoei öoHe ^aijxt auf fic^

njorten, unb bie bem ßletu» öetl^et^ene Una6pngig!eit in 6a(i§en ber Seilte

crtoieg \x^ al§ fo öößig hexe ^^tofe, ba^ §en ^Ö^ud^anoni feine gegen bie 216=

l^altung „bogntatifd^=confefftoneIIer" $Ptebigten unb gegen bie SSegünftigung üon

iempetenäBeftxeBungen exlaffenen SSerBote il^rem ganzen Umfange na(j^ aufredjt»

erhalten !onnte.

9la(^bem auf fol(^e Söeife bet günftigfte S^üpun^t für bie SSettoir!li(^ung

ber t)on ber 9tegierung Bet^euetten 9ieformaB[ic|ten t)er)30§t unb bie ©ebulb ou(j^

ber öertrauen§öottften unb lotialften ©(!^id^ten ber :|3olnif(^en SScööIferung auf

bie ge'^örige $ProBe gefteHt toorben inar, entfc§lo§ man ftc§ ju einem 3«9eftänb=

niB, ha^ enttoeber gar 91id§t§ Bebeutete, ober ^oä) Beben!lid§ toar. 5luf ben

^aif) be§ neBen bem fd^tnac^en, an ßran!i§eit unb 5l(ter ba'§infd§toinbenben

Statthalters äum STonongeBer geworbenen ®e]§eimratl^§ ^Jluc^anoto, — ber bon

einer gefe^lic^en, hk Sftec^tc ber :poInif(^en Untertrauen ertoeiternben 5lenbe=

rung ber Befte'^enben ^uftänbe 9li(j§t§ ioiffen toollte, arBiträre unb jeber 3eit

njiberruflij^e 3"9eftänbniffe bogegcn für unBebenHid^ l^ielt — auf ben ^aÜj

^ud^anoto'S tüurbe hk ^ulaffung ber lanbtoirtr)fc§aftli(^en ©efellfd^aft

auggefproti^en.

£)iefe @efeEf(^aft unb i^r SBegrünber, ber ©raf 2lnbrea§ 3atnoi§!t), l^aBen

in ber neueren @efd|id)te 5PoIen§ unb in htm SeBen 2Bielo:pol§!i'§ eine fo toic^=

tige Sfloüe gefpielt, ha^ geBoten erfd^eint, einen 5tugen6Ii(J Bei i^nen ^u öertoeilen.

äöd^renb ber brei auf bcn erften polnifd^en Slufftanb folgenben ^afixi^^nte

hjar ber interimiftift^e 5Jlinifter be§ Innern öon 1831 unb f^)atere ©efanbte

ber 3f{eöoIution§regierung in äöien, ©raf 5lnbrea§ 3owi§^^ — ^^^ 5Zßffe 5lbam

63artori§It)'ä unb SSruber be§ an ber 9{eöolution toefentlid^ Betl^eiligten @eneral§

©tani»Iau§ 3- — aner!anntcr 5Jla§en ber erfte ^J^ann be§ Sanbe§, ha^ £)Bcr=

]^aupt aller loyalen, b. ^. unaB!§ängig ben!enben unb an revolutionären Um=
trieBen nid^t birect Bet^eiligten :polnifd§en großen Ferren gctoefen. — 2;obel=

lofer ^Patriotismus, Unftröflid§!eit beS ^PriöatleBenS, ]§ol§e Äilbung, fürftlidtjeS

SSermögen unb l^umaner 6inn ]§atten bem ©rafen ungtoeifell^afte 5lnred§te auf

bie SSertrauenSfteüung ertoorBen, bie er feinen SanbSleuten gegenüBer einnahm

unb toeld^e bie ülegierung gelten laffen mu^tc. ^QtnoiSl^ l^atte in @binBurg§

ftubirt, in ben brei^iger äiQ^^en ben 9luf eineS ettoaS fc^toerfdttigen, aBer ein»

ftc^tigen unb unermüblid) fleißigen SSeamtcn erloorBen, tod^renb beS 9leöolutionS=

ja^reS toeber feines S3ermögen§ noc§ feines SeBenS gefd^ont, — nad§ feiner

Slmneitirung bie So^alität gegen bie Sflegierung niemals berieft unb augleid^ auS

feiner too'^ren 5!Jieinung nie ein ^ei)l gemadfjt. ©ein politifd^eS ®lauBenSBe!enntni§

toax baSienige eines liBeralen ^ilrifto!raten ber alten @^ule, i^m galt bie S3er=

faffung üon 1815 als nod^ immer ju 3(led^t Beftel^enb, jebe 5lnerfennung ber

Bcftel^enben ßintid^tung für SSerraf^, jebe ßntgegennal^me t)on „SuQeftänbniffen"

für ftröftid^e SDurc^löd^erung bcS 9ied§tSBobenS, — bie SSefferung ber toirf^fd^aft»

liefen SSer'^öltniffe beS SanbeS für baS einzige, bor SÖieber'^erftellung beS „SanbeS=

rechts" anauftrcBenbe ^kl 5llS Sanbtoirtl^ unb Slbminiftrator äcid^nete er fid^
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eBcnfo butd^ l^o^e SSilbung, tote but(^ gänjltdjen ^Jlangel an ^toüifi^cm ®c=

fd^itf Qu§. 5Jltt SetB unb 6eelc S3etel§ret Bx{ttif(^ei: 5ltt unb etfxtgei: ^laö^a^mn

Brtttijciiet ^SotBilber Ite§ et engl{f(i§e ^in^t^^fetbe na^ $olen !ommen, um bo§

SBlut ber einl^etmifd^en Sflacen ju Beffern; ba bie mit ungeT^euren Sofien ein=

gefü'^tten %^kxe gu bet eini§eimif(|en $Pfetbegattung nii^t ))a§ten, gingen feine

©eftüte ju (Stunbe, o^ne irgenb toelc§en 5Jlu^en gebracht ju l^oBen. 2)q§ n5m=
Iid§e @nbe nahmen 3a«toi§!t)'§ bet ^eBung be§ 2ßaffetöet!e^t§ getoibmeten

:^)Qttiotif(^en Untetne^mungen ; et toottte hk SCßeid^fel p einem ^toeiten 6(t)be

moc^en, gtünbete eine ipolnifd^e 9Iu§fc§tf|fQ^tt§=@e[enfd§aft, lie^ in ©(^ottlonb

S)ampfet Bouen unb fe|te biefelben in SSettieB o^ne fi(| mit hm 2;iefgang=

tet^ältniffen be§ gluffe§ Befonnt gemalt ju l^aBen, on beffen Ufern et fein

!^albe§ SeBen bexBtad^t ^otte, — ein ©jpetiment, ha^ et mit gänjlic^et !^nxnU

tung feine§ ungel^euten 33etmögen§ Begal^len mu^te. — 2Bo§ ein Tlann fold^en

©(^lage§ aU ^Politüet toett^ toat, Btaui^t nid^t gefagt ju toetben, unb eBenfo

toenig toitb e§ einet @t!l[ätung bafüt Bebütfen, bo^ bet eble, boBei ftottlic^e

unb lieBenStoütbige, l^öd^ft Betebte unb fütftlid^ fteigeBige §ett bet 5lBgott feinet

Sanb§Ieute, bet faft unBef(^tän!te S^onongeBet be§ geBilbeten 5lbel§, bet polnifd^c

jpattiot xöt' i^oxijv toat. @§ genügte, ha^ hk neuetöffnete Ianbtoitt^fd^aftlid§e

©efellf(i^aft 3atnoi§!t)'§ @{!^ö^3fung toat, ha^ fie öon i|m pattonifitt unb ge=

leitet toutbe, unb bo^ bie öon i^m ]§etau§gegeBenen „5lnnalen bet ßanbtoitt^*

f(^aft" ha^ Otgan betfelBen Bilbeten, bamit 5lße§, toa§ auf :pQttiotifi^en guten

5lomen 5lnfptu(^ etl^oB, bem 35eteine Beittat, bet fi(^ ne^attig üBet ha^ gefammtc

^önigteid^ auSBteitete, öon einem feci^äei^ngliebetigen Genttal = 6omite tegiett

toutbe unb in jal^lteid^e ^Ptobin^ial» unb ^tei§aBtl§cilungen jetfiel. 2)a 51B=

f(5|offung bet f^tol§ne unb Sflefotm bet 5lgtateinti(^tungen Beteit§ bomaI§ ouf

bet 2age§otbnung bet Stegietung unb im 5)littelpun!te aEet i^nteteffen ftonben,

fo mod^te fic^'§ gleid^fam Don felBft, bo§ bet SSetein fid§ unmittelBat nai^ feinet

SSegtünbung in einen :politif(3^en ßtuBB öettoanbelte, toie ein fötmlid^e§ „SSot=

^atlament" aufttat unb bie !ünftige agtatifj^e Otganifation al§ eine ju feinet

(Sompetenä gel^ötige 3lngelegen]^eit Betiet!§, ol^ne ha^ bet al§Balb au§ einem 3ln=

fülltet in einen ongefü"^tten öettoanbelte „®taf" ha^ öet!§inbetn !onnte unb öet»

l^inbetn tooEte.

äöielopolBü Beging ben fc^toeten, füt einen 5D^ann feinet SSetgongenl^eit gc=

tabeau unöetäei^lic^en OTlet, bet lanbtoittl^fi^oftlid^en ®efeßfd§oft nic§t Beiju»

tteten. S5ei bet älteten ©enctotion toegen Blo§ !^alBet unb im ©tunbe l^olB

unfteitoiEigen S^l^eilna^me an bet ^teöolution ni(ä§t jum heften ongef(3§tieBen,

t)on ben bemoltatifd^en ?lnl^ängetn DBt^!'§ auf ha^ S3o§l^aftefte öetleumbet unb
angefcinbet, bem jüngeten ©efd^led^t al§ SSatet eine§ tuffifd§en ©omBattanten

be§ ßtimmfelbauge§ öetbä(i^tig, toegen feinet fd^toeigfamen 3ui;ütf§altung, feinet

UngefettigMt unb äöitt^fd§aftli(^feit ben eigenen @eftnnung§genoffen bielfad^ un=

Bequem unb unöetftänbli(3§, Bebutfte bet 3Jlatqui§ me^t al§ itgenb ein

onbetet ^olitifc^ in SSettac^t fommenbet ^)olnif(^et 5?lagnat bet 5lufftifd§ung

feinet ^o^ulatität. (Senauet, toie fonft itgenb ^[emanb, mufete et toiffen, bo§ e§

in bem $olen be§ 19. ^fal^t^unbettS füt einen 5Dlann feines @(|lage§ nut
einen SCßeg jut ^a^i geBe, — ben be§ @inDetftänbniffe§ mit bem äu felBft=
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ftanbtgct ^olitifd^cr 2lctton unfähigen, oBcr tocgm feine? 6inf[uf|c§ unb feiner

23ertrauen§fteIIunci unent6e:§iii(i§en 3omoi§!^. — S)qB i^m ha^ 2:Qlent, bie

§etaen ju gewinnen unb 5lnbere 5U ft(i^ i^erüBerauaielien berfogt fei, ]^ot 2Bie=

lopolsfi nie beutlid^ex Betoiefen, qI§ in feinem SSet:§dltniB äu bcm Ijod^'^etaigcn,

aUx eitlen unb im ©runbe Befd§tän!ten ©rofen. Wii btefem auf ben ti(^tigen

^uB äu kommen unb Sawi^'^^ ^u^<^ 3uU)eifung einer f(S§einBaren ^ü'^rerroüe

äum etften unb entfc^iebenften feiner 5lnpnger gu machen, ptte für einen 5[Jlann

bon 2Bielo)3ol!i'§ geiftiger Ueöerlegen'^eit ein Meines fein muffen. Statt 3u

t^^un, iüo§ einfa(^fte Seben§!lugl§eit unb eigenes ^ntereffe geboten unb hk

„lanbioirt^fd^aftlid^e ®efellf(j^aft" jur Seiter feine§ künftigen S5eruf§ unb jur

2:i^ür in bie ©emeinfd^aft mit 3atnoi§!t; ju matten, l^ielt SCßielo^olSü fi(5§ öon

biefer SSereinigung jurütf. 6tatt ber an il^n ergangenen ©inlabung jur 2^i^eil=

na^me an ber conftituirenben 33erfammlung o^ne 2öeitere§ gu entfpred^en, fanbte

er feinen mit einem ©ntfd^ulbigungSbrief auSgerüfteten älteften ©ol§n al»

„feinen ©tettoertreter" naii^ 2ßarf(!^au. 3Qtnoi§!^'§, ber in biefem S3orfd§lage

eine 35erle^ung feiner 2Bürbe unb einen neuen SSeleg für ben „ma^lofen 61^r=

geiä unb ©tola" be§ 5[Ranne§ fal), in loel(^em er feinen S'lebenbu'^ler a^nte,

lehnte hk öorgefd^lagenc ©teEüertretung ab, — 2ßielopol§!i, ber bi§ ba^in ^-B^tt=

arbeiter ber unter feiner Sei!§ülfe öon 3ötnoi§!^ begrünbeten „5lnnalen ber

£anbtoirtl§f(5§aft" getoefen toar, l[ie§ feinen S'lamen auSber Sifte ber ßorrefponbenten

biefeS S3latte§ ftreidjen unb ftanb fortan mit bem für il^n toic^tigften ^anne be§ ßanbeS.

auf ioenn nid)t feinblid^em, fo bo(^ gereiftem f^ufee; er l^attc fic^ bie ©elegenl^eit,

im rid^tigen ^^itpuntt, in ber rid^tigen SSegleitung unb an ber richtigen ©tette

t)or feine Sanb§leute 3u treten, für immer entgelten laffen.

25on att' ben ja'^lreid^en ^^e'^lern, bie 2öteIopol§!i toö^renb feiner öffent=

lii^en ßaufba'^n begangen ]§at, ift biefer ber fc§tt>erfte, ber folgenreidifte unb ber

für il^n unb feine 5lrt be^eic^nenbfte getoefen. 2Ba§ immer fein Siograpl^ nn

entf(i^ulbigenbcn 3Jlomenten beizubringen fu(5^t, — für eine fo arge 35erfünbigung

gegen ha^ eigene ^intcreffe unb gegen ben ®eift be§ 2anbe§, in ineld^em er tüixhn

tooüte, giebt e§ nid^t nur !e{ne ßntfd^ulbigung , fonbern au^ !eine milbernben

Umftänbe. Unabhängigkeit Don ber 5Jlaf fe ber 5!Jlenfd^en unb i^rer 5Jletnung ift

eine für ben Staatsmann unentbe!§rli(^e @igenfd§aft, — Sfleigung jur Söerac^tung

biefer 2Reinung ba^ näc^ftliegenbe aller ©rgebniffe öffentlid^en SBirfenS — ab=

fi(i)tli(^ äur 6c§au getragene ©eringfd^ö^ung be§ S5ol!§urtl§eil§ bagegen eine un=

öer^eil^li^e Sl^or'^eit. S)iefer X^or^eit ^atte äBielo)3ol§!ti fid^ fdjulbig gcmad)t,

als er bem S3ereine fern blieb, öon bem ha^ $]3olen öon 1857 feine äBiebergeburt

erUjartete unb in ttjelc^em tl^atfäd^lid^ bie beften Gräfte beS ^önigreid^S bereinigt

toaren. Sßon 6tunbe an geprte eS in ber unabl^dngigen ^olnifcS^en treffe äum
guten Son, auf ben einjigen, ber „lanbh)irt^f(^aftli(|en ©efettfi^aft" fem ge=

bliebenen großen ©runbbeft|er ^olenS unb auf beffen ongeblid^eS Programm
unb feine gro§e :politif(^en 5lnfprüd§e au ftid^eln unb baburd^ ju ber Un^)opu=

laritdt ben ©runb ju legen, an toeld^er ber eifrigfte ^ole feiner 3ett \^lk^=

li(^ f(^eiterte 0.

*) Sn ba§ Sfa^t ber Segtünbung bn „8anbtotttI)yci^. ©efenfd^.* fättt ber Segtnn be§ (ju=

gleid^ bot ben ©eric^ten unb tot ber öffentlid^en JDteinung) ausgesogenen 5ßroceife§ ü'ber bie
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%xo^ her ßnegung, ioel^e bte SBecjtünbung her knbtotttl^fc^aftltcä^en ®e=

feEfi^aft (1858) in getoiffen klaffen be§ :poInif(^en 5lbcl§ ]§etöorgerufcn l^ottc

unb tro^ bet Bereits batnalS Begonnenen agitototifd^en 2^1§ätig!ett bet ^Potifcr

©migtanten (bie in ben 1855 Begtünbeten, 1861 eingegangenen „$olmft|en ^aä)'

tid^ten" ein mit öielem ©efc^id geleitetes Dtgan Befa^) BlieB bie Stn'^e $olen§

tüöl^tenb bet fünf etften ^o^^xe ber Stegiernng 5llejQnbet'§ IL nngeftött, bie §off=

nnng äa'^lteii^et ^olnifci^eTC Jßottioten auf eine 5lu§föl^nung mit bet 9legictung

Icbenbig. S5ot 5tIIcm tooten e§ bie 5!Jlilbe, um nid^t 3U fagen Sd^toäd^e be§ gegen

bie $|^a§!etüitf(^'f{i§e SBittl^fd^aft ftS^otf conttaftitenben @ottf(3§o!oit)'fc^en 9{egi=

menteS unb bie HBetoIe Haltung 5llcjanbet'§ IL in ben innet=tuffif(^en S^i^ogen,

toeld^e bie junel^menbe Ungcbulb bet Söebölfetung Bejj^toid^tigten unb bie enbli(j§c

S5ettt)it!li(^ung bet öet!§ei§enen Üiefotmen ol§ Blo^e t^toge bet ^eit etld^cinen

liefen. 5Jlit iebem ^a^x, bo§ man ungenu^t t>etfttei(^en lie^, toutbe bie ©tim--

mung inbeffen untul^iget unb netböfet unb gehjannen felBjt innetl^alb bet „lanb=

toitt]§f(^oftli(^en ©efeßfd^aft" hk @inBIdfeteien bet ©migtanten an ßinflu^.

^n ben Bteiteten gefettfd^aftlic^en 6d^id§ten toot namentlic!^ ju f^olge bet bet

2Batf(^auet ^3etiobifd^en ^teffe getnä^tten gtö^eten SSetoegung no(i^ ein gctoiffet

Optimismus öot'§ettfd§enb , als tiefet Blidfenbe SSeoBadjtet Bereits ju füt(^ten

Begannen, eS lüetbc bet tid^tigc 3eit)3un!t öetpafet unb aud) biefeS 5!Jlal bet

ülobicaliSmuS in bie Sage geBtad^t Itjetben, bet Dlegietung ben S5oben ju ent=

äie'^en, bet ^a^x auS unb ^aiix ein bet 5luSfoat tefotmatifc^et ©intii^tungen

DergeBlid^ ge'^arrt l§atte. 6elBft SßielopolSü'S Begann fi(^ ein getoiffet 5ßeffi=

miSmuS 5U Bemächtigen, ^m ^o^te 1859 foE et einem ]§offnungSöotten fjteunbc,

bet Bei bem SlnBlid bet etften SSilbet 5Jlatei!o'S baöon gefptoi^en l^attc, ha^ in

biefen ^unftroet!en neue SBelegc füt bie ungeBtO(S§ene Ätaft beS ^3olnif(!§cn 35olfS«

tl^umS botlögen, bie fjrage getl^an l^aBen: „§aft 5Du nie babon gehört, ha%
au{5§ ben lobten §aare unb S^ögel no(^ eine SBeile hjod^fen?" ©etabc hk 6in=

fam!eit, in toeld^et bet 5!JlarquiS leBte, Beföl^igte i!§n gu nüd^tetnet unb unBc=

fongenet S3eoBad§tung beS öffentlichen ©eifteS, beffen Slnfotbetungen an bie 3u=
!unft in bemfel6en Wa%t touc^fen, in toelc^em bie ^uftänbe bet ©egentoatt fic^

unBefriebigenber geftalteten unb bie SSerl^anblungcn ber „laubtoirtl^f^oftlic^en

©efellfc^aft" an ©influ^ getoannen.

S)ie2Benbung äuüngunften beS ertoarteten2luSfö^nungSh3er!eS,bie2öielopolS!t

fcä^on früher toal^rnel^men au !önnen glauBte, Begann fic3§ feit ber 5Jlitte beS ^al^reS 1860
aucä^ öuBerlici§ ju manifeftiren. 5Jlitte Suni bcS gebauten ^o^teS fanb nac^ brei§ig

So^ren lautlofet 6tiIIe bie etfte bffentlicj^e S)emonfltation in ben ©äffen Sßatfci^au'S

ftatt: an betSSeetbigung betSöitttoc eineS 9lebolutionS^elben bon 1831, bet ac^taig«

iä^tigen©enetalin@oti)inSli na'^men bie l§auVtftäbtifc3^en ^Of^affen 3U einet ^toceffton

SSetanlaffung, Bei toelc5§et ein pattiotifc^eS Sieb gefungen unb bie ©taBftättc

eines ehemaligen ßenfotS bemolitt toutbe. S)tei 5Jlonate fpötet fanb in bet

^olnifc3§cn ^au|3tftabt eine atoeite, fel^t biel Bebenllic^ete 5Demonfttation ftatt;

bon ßonfianttn ©totbain^ft ^intetlaffene StHtoffjee bon 6f)tobet3, in toeld^em bte geyammte
SSarfd^auer 5ßteffe ouf ber ©eite ber (Segner SBielopoBfi'ä ftanb. (5ögl. ben crften btcfcr 2lrtifel,

tKprillieft 1881, p. 44.)
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al§ bie ^onaxä^m ber bret 2^^e{lung§mä(ä§te tl^tc but(5§ btc italtcnifd^en ßteig»

Ttiffe öetonloBte £)ctoBet=3ufammen!unft hielten, toutbe M il^retn ©tttäuge ouf

ben ©offen ge^jfiffen unb gefd^tiecn, bie im !önigl. %f)eakt angefagte ©aIa«35ot=

fteüung unmöglid§ gemad^t, einet ^In^o^l öotne^mer S)omen, bie gut ßout

füllten, ber ^In^ug mit ^otl§ Betootfen, — fnrj bie Unäufrieben^eit bet S5e=

böifetung mit einet Offenheit pt 6d^ou gettogen, ttielcS^e gegen ba^ loyale S3et=

l^alten t3on 1856 in :peinli(^ftet Söeife conttoftittc. — Söenige SÖ5o(^en batauf

!e!^ttc bet 3ifll^te§tog bet „gtotteicS^en" @tl§eBung üon 1830 (bet ncununbätoonaigfte

5^ot»emBet) jum bteifeigften Wale triebet unb aBetmolS tnat gong Sßotfd^QU auf

ben Steinen, bot bet ^itti^e be§ ^atmeIitet=Moftet§ bet 2e§äno=©tta§e fammeltcn

fi(^ Saufenbe öon 9Jlenf(^en, hjel(i§e eine ^Illumination öetanftalteten unb teligiö§=

:|3attiotifd)e §^mncn fangen. 2)et ©inbtud, ben biefc unet!^ötte ^unbgeBung

maci^te, tnat um fo gtö§ct, aU man ju tüiffen glaubte, ba^ biefelbe f:t3ontan ent»

ftanben fei unb bo^ hk ^ü^xtx bet 2)emagogen^ottei hk §onb niä)i im 6^iel

gel^oBt ptten: f(S|abe nut, bo^ biefc Seute getabc au^ bet am 29. ^ot). gc=

mad§ten ©tfa'^tung ben @d§lu^ sogen, ha^ i^te ^di nunmel^t getommen fei

unb ha^ bie üon il^nen getoünfd^te 6t!^e6ung nici^t fieffet, al§ but(i^ Sßiebetl^olungen

bet Beiben ©pectaMftüde Don 1860 öotBeteitet toetben !önne. SSon 5Ronat

5u 5!Jlonat toutbe bie 3a'§I bet au§ bem 3lu§lanbe nac^ 3[öatfd§au üBetgefiebeltcn

5Demagogen Oon J^tofeffton gtö^et, bie Haltung bet S5et>öl!etung untu^iget, btc

Ungebulb bet an bet ?lu§fö:§nung§=§offnung feftl^oltenben confetöatiOen 3lbel§:|3ottei

unBe^äl^mBatet. ^m ^zbxnax 1861 ttat bie Ianbtoitt^f(^aftlid§e ©efeEfd^oft

äu i^tct aEjä^tlti^en ©enetalüetfammtung ^ufammen, toeld^e (of)ne itgenb toel^en

il§t ctf^eilten 5lufttag) ü6et bie „Söfung bet 5lgtatftage" S5ef (i§lüf fe faffenfotttc.

i^nnet'^olb biefet SSeteinigung :§atte eine libetale, übet ha^ ^ßtogtamm 3awoi§!^'§

l^inaugge^enbe ^attei bie Döetl^anb getoonnen unb Üiefolutioncn gefaxt, beten

gute 3l6ft(^t nut but(^ ben 2)il[ettanti§mu§ i^te§ matetieEen ^n^ali^ (butd^

eine — nitgenb näl§et befinitte — ^5inanj=£)^etation foßten bie SSauetn ju SSc=

fi|etn be§ öon il^nen BeatBeiteten ©tunb unb S3oben§ gemo(S§t unb bie fetten

cntf(ä|äbigt toetben) ü:6etttoffen toutbe: bie 3umut^ung „an hk 6:pi|e" bet

in bet SSotbeteitung Begtiffenen SSeioegung au tteten, l^atte bie ©efettfd^aft db=

gelel^nt, ba^ eine fold^e 3umut]§ung ü'6et^aupt mögli(^ getoefen ioat, mu§te a!6et

16eteit§ at§ ein pc^ft BebcnÜid^eS ^eid^en bet Seit, in§6efonbetc at§ ©t)m^)tom

bafüt angefcl^en toetben, ba^ bie Uo^ „lanbtoitt^fc^aftriebe" jp^afe bet ©efett«

f(^oft OotüBet fei.

Untet bem (Sinbtud biefet Sßenbung entfdjlo^ eine ^njal^l confetOa»

tioet 5PoIen fia§, einen bitecten SSctfuc^ 3ut 5ln!nüpfung mit bet Stegictung

anäufteEen unb biefelöc auf ben loac^fenben ßtnft bet 2age aufmet!fam
äu mad^cn. 2Bielopol§!i , bet feit 3a:^t unb %aq in lönblid^et 5l6ge=

fd^icben^eit gelebt ^atte, Iie§ fic^ auf ba§ 5lnbtängen feinet f^teunbc beteit

finben nad^ äßatfc^au ju !ommen, ioo me^tete gürtet be§ galiäifc^en 5lbel§

eingettoffen tooten, um il^n mit i^tem (Sinflufe ju untetftü|en. (5t enttoatf

eine an ben Mfet getiditcte 5lbteffe, loelc^e al§ jptogtamm feinet gefammten
^^oliti! angefe^en toetben !ann. 3la^ einet Verebten 6d§ilbetung bet f8ebxo^=

liä)tdt bet Sage unb bet bebenüit^en golgen, loeld^e ba^ oietiä^tige §atten auf
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bie ^tfüllung bet 1856 gegebenen 9flefottntiety|3red^ungen ^etbotgetufen l^atten^.

fju^ e§ 3um 6(i§lu§ btefc§ im Ueöttgen ftxeng loijal gespaltenen 5Ictenftü(fe^

hJte folgt:

„;3tt S)emut^ Bitten toit ^to. 5Jlaieftät, 3lttcrgnäbigft bie 6inti(i^tungen

toicbetl^eräufteEen, toel(i§e un§ butd^ ^aifer 5llejonbct I. äugefid^ert ttjutben.

„S[ßa§ bie 35ergangenl§eit unb bic ®ef(^ic^te bet legten brei^ig ^o^tc an*

belangt, fo Bitten iüir, ha% @h). 5Jtaie[tät getu'^en mögen, in S^tet ©to§=

mutl^ nur unfeteS ölten 9lul^me§ unb unferet Seiben gu geben!en unb in

^fjxtx (Sere(^tig!eit bie ;3^ntexeffen 3^re§ 9leid^§ aBsultjägen, bem bo§ ^önig*

xtiä) 5ßolen butd^ feine SSetfoffung unb butc^ hk 5fted^te unb SSebüxfniffe ber

^3olnij^en 9^otion öerBunben ift."

„ilöge bie göttlid§c SSoxfe'^ung @h3. ^O^ojeftät äum Sol^n für hk S5een=

bung unferer ßeiben eine lange unb tuS^mbollc S^iegierung fd^en!en."

60 einfad§ biefeS ^Programm fid^ auf ben etften SSlidJ au§nol^m, gu fo

ernften S3ebcn!en gab e§ namentlich öom ^olnif(5§en ©tonb^unlfte au§ S3eran*

loffung. ^aä^ ^D^leinung bctienigen ^Patrioten, hk auf bem „tüo^rl^oft nationalen

©tonb^unlt" 3U [teilen glaubten, lonnte bic öon 5llejanber I. octto^irte SSer=

faffung bon 1815 für eine conede 9{e(|t§gtunblage nid^t gelten unb fd^medte

e§ Bereits na^ „SSettotl^" öon einer burc^ SSerfaffung, ^iä)t unb S5ebürfni§ Be*

bingten ^uge^örigleit ^olen§ ju 9lu§lanb ju reben. 5luf bie öölligc llnoB=

^ängig!eit be§ 35atcrlanbe§ unb auf bie (Srenjen öon 1772 Statten bie umfic^tigeren

GonferbatiOen allerbing§ Idngjl öerätd^tet, — ein ftittfc§toeigenber 35eräid^t

auf Sitti^auen unb 6amogitien galt aber au^ bielen öon i^nen für eine

moralif(i^e Unmögli(5^leit. @rft feit ber SSereinigung mit bem @rBc ber ^a=

gellonen, erft feit ber ^olonifirung unb ßat^olicirung Sittl^auen§ toar bic

„^önigli(i§c ^fte^uBli!" gu einer @ro§mad^t, ^ur gü|rerin be§ ßat!§olici§mu§ im

öftlid)en Europa getoorben. Sittl^auen aufgeben, ^ie§ nac^ biefer 2)octrin bie

ru^mrei(?^ften SSlötter :polnif(^cr ©efd^id^tc au§ bem SSud^c ber Sßergangen]§eit

reiben, auf eine nod^ ^^o'^rl^unberten äö'^lenbc Kultur = ^iffion be§ IjecS^ifci^en

6tamme§ betäid^ten unb §unberttaufenbe bon 6tamme§= unb ©lauBen§genoffen

i^ren exBittetteften geinben ptei§geBen. ^er SSer^i^t auf bie ©renken bon 1772

lie§ fi(3ö mit ber Unmöglid)!eit motibiren mit ben brci tbic^tigften Staaten be§

3^orbDften§ gleichzeitig ßrieg anzufangen, — ber SSer^ii^t auf ßittl^auen trar

bagegen unmöglich getoorben, naci^bem felBft ^oifer 5llejanber I. (ber Ur^eBer

ber bon Söielo^olSü angerufenen S5erfaffung) einer SSereinigung biefer ^Probinjen

mit bem Königreiche in 5lu§fic3^t genommen unb bamit ha^ gute Stecht beS

SPolent^um§ ouf biefelBen anerfannt Statte ^). Söenn man um ülu^laubS tbiHen

^) ^n einem bom 15. ^onuor 1813 battrten ©t^tetben 5tlejanbet'§ I. an Seorg ^Ibant

(Saattonl!^ "^atte bieder ^IRonotd^ botauf Ijingetoiefen, ba% Stttt)auen, 5ßoboltcn unb äöol^^nim
ben 5?aifet bon 9iu§tanb aunt SBe^etrjd^ei; l^oben müßten, inbeffen angebeutet, ba§ e§ nid§t un-

ntöglid^ ^ein werbe, biefc ^robtnaen aU polmfdie bem tu|ftfd^en 9iet(|e ^uaufügen. (b. SSetn^arbt,

©ejc^. 9iufelanb§ S3b. II, ^ht1). 2, ©. 732, unb S8b. I, ©. 10.) ^le-^nlid^ ]pxaä) mexonber fi(3^ am
12. 5Rob. 1815 in SSatjdjau au§. (Sgl. b. »etn'^atbi, Sb. III, ©. 15 unb 17.) einen intere^

ganten SSetfud^, biefe Sßetjpred^ungen umaubeuten, entf)ält bo§ 2Jiemotiat bom 3funi 1863, toelcä^e^

in bem Sud)e „5ßon 5flifotau§ I. ju 5irej;anbet III." obgebtucft ift (bgl. a. 0. D. p. 301 ff.).
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auf btc boße UnQB^än(jtg!ett unb ouf bte ölten ©tenjen ber 9ie^uBlt! t)erät(3§tcte,

fo foEte ft(^ gletd^fotn öon felbft öeiWen, bofe Slu^lanb bteie§ Opfet be§ pol=

mf(ä§en $Patt{ott§Tnu§ bobutd^ au§glid^, ha^ e§ ben feinem ©ce^)tet untcxiüorfencn

Iitt!^au{|(I;en unb h)eftruf[tf(^en ßSnbern t!§ren polnijd^en 6^Qra!ter liefe unb ha^

e§ biejelben babur(i§ 5U 5Ulitgliebetn gtuifd^en ben Reiben QU§gef5!§nten jlotjifd^en

©töntmen ntad^te^).

2)ie 5!Jleinung§öer|d)iebenT^eit üBct bic[en 5pun!t Bilbete bic ©renje, butc^

totlä^t 3Bielo:|)ol§li fi(ä§ öon bet Wif^x^alli feiner Soubgleute ttennte. SQßie toir

tüiffen (ögl. ben etften biefer 5luffd|e, 5lptil^eft bon 1881 p. 53) ]§atte ber

!Dlotqui§ 6cteit§ im ^a^xe 1831 bie 5iotl§tüenbig!eit eine§ SSet^id^te^ auf

Sittl^Quen onei;!annt: S)ie feitbem boE^ogenen ©reigniffe l^atten i!§n boöon ü6er=

3eugt, bafe biefet SSetäic§t bie ©xunbBebingung jeber 35etftänbigung mit

ber ruffif(3§en Siegierung, bo§ 51 unb ba§ iebe§ lebensfähigen ^Programms fei.

^^m, ber ben ^riebenSfc^lufe ä^M^^ßi^ bluffen unb ^Polen nid^t nur al§ 5Jlittel

aum S^eä fonbern al§ ©elBftätnei unb al§ einzige möglid^e ^formel für bie

SBiebcr^erftellung be§ polnifc^en @tamme§ anfol§, — ü)m. galt für ouSgemad^t,

ha^ ba§ materielle UeBergetoidjt be§ tuffifd^en über bQ§ :|)olnifd§e Clement ben

fStx^i6)i Quf ein Sanb geBieterifd§ forbere, ha^ tro^ feiner :polnif(^en S5er=

gangen'^eit ^n 5)reit)iert^eilen bon 91i(^t = $Polcn betool^nt "max unb beffen S5e=

^auptung bon ber großen ruffifd^en 5^ation al§ ß^renfod^e ongefel^en tourbe. Um
ben $rei§ ber S^lettung ^olen§ tboHte er $Polen§ unhaltbar getüorbenen 5pofitio=

nen in Sittl^ouen, SBeiferufelanb unb ber Ufroine boHftänbig aufgeben; er

glaubte ha^ im 5Jlamen be§ flabifd^en ©ebanlen§ tl^un ju bürfen unb, im

Flamen be§ 9'lationalität§:princi^3§ tl§un ju muffen, nad^bem er ft(3§ babon

überzeugt l^attc, ha% hk blofee 9lamen§nennung biefer ^l^robinjen ganj 9!ufelanb

äum ©egner feine§ bamal§ bon giemlid^ ga^^lreid^en Dtuffen gebißigten ^Programms

mad^en tberbe. ^n bcm ^ompf nm ha^ @rbe ber ^ogeßonen itjar ^olen unter=

legen, in biefcm ^ampf ^atte e§ feine beften Gräfte berjel^rt, burd^ biefen ^ompf
bie f^einbfd^aft 9lufelanb§ !§erau§geforbert unb 3U feinem eigenen S3erberben ben

©runb gelegt: e§ blieb Sflid^tS übrig, qI§ ben 6d^ieb§fpru(^ ber ©efd^id^te an»

äuerlennen unb ftd§ ben ein 5Jlal untbieberruflid^ gettiorbenen 2^!§atfod§en unter=

3uorbncn. ^n ber 6titte mag aud^ 2ißielopol§li ge^^offt l^aben, bie geiftige Ueber«

legen^eit be§ $olent^um§ tberbe biefe ©ren^länber bor htm @efd§i(J boß=

ftänbigcr Ütuffification betoa'^ren unb Sitt!§auen inerbe in äl§nlid^er SCßeife ein

pDlnif(ie§ Sonb bleiben, tbie S^racien unb ^Of^acebonien oud§ nod§ ber römifd§en

ßroberung gried§ifd§ geblieben hjoren (ba^ S5erpltni§ jtbifd^en ®ried§en unb

Ütömern fd^toebte il^m al§ Sßorbilb künftiger polnifd§=ruffifd§er SSe^iel^ungen bor)

— all ^olitiler toottte er bon :t)olnifd§en 5lnfprüd§en auf aufeerl^alb be§

^önigreid^S belegene SEl^eile be§ rufftfd^en ^tiäi§ 5flid^t§ toiffen, fonbern boß»

ftänbigen unb unbebingten SSerjidit auf biefelben leiften.

^) J&5(^ft jutreffenb bemer!t 2ßIabi§loh) aj^igfetotca in feinet „Histoire populaire de Pologne",

tiele bem ^Programm 2öicIopol§fi'§ junetgenben conlerbatiben ©ro^gtunbbefi^ct Ratten fid^ bon

bein 3JJarqui§ jurücfgcsogen, „toeit fic nic()t clU 5Diitfd)ulbtge bet bon i()m concebitten 2;tennung

bet ®e?(^idEe 5)3olen§ bon benjenigen ber litt^Quifd^en unb tu|tinifd)en Gänbet etfd^cinen hJoEten"

(Sgl. 0. a. D. p. 582 ff.)



©er 3)iarqut§ 2SieIo^ol»!i unb bie tujfijc^^^jolnijc^en 5lu§|ö'^nutt9§t)er|ud^e. 91

„S)Q§ Sanb totrb un§ auf btefen 2öeg ntd§t folgen/ gaben bie confetöattüen

©lieber ber lanbtt)itt^f(^oftli(^en ©efeEfd^aft gut Slnttoott, an toeld^e SCßieIo=

^)ol§Ii'§ 6(5§tt>ager, ber al§ f^ül^rcr ber liberalen Slgrar^artei ^iemlid^ einfCu§=

reid^e ©raf %^oma§ SPotocH fid^ toanbte, um ti^nen im gebruar 1861 ha^

^Programm be§ 50'larqui§ boraulegen. „S)a§ Sanb barf un§ ouf biefen 3Beg

nid^t folgen," fügten bie borgefd^rittenen Elemente l^ingu, al§ fte in ha^ ®e=

]^eintni§ ber ©ad^e gebogen tourben. S5ergeben§ fud§ten hu au§ ^ralau !§erbei»

geeilten galtjifd^en $arteifü!§rer ju ©unften SCßielo^ol§li'§ ju intcrbeniten— fd^lie§»

lid^ mußten aud§ fte bie S5ebenllid§!eit eine§ S3eräid§te§ auf Sitt!§auen einräumen

unb unterrichteter 6ad§e abgiel^en.

Vorauf ]§atte man in ben Greifen ber Demagogen nur gekartet, um mit

einem Panc l^eröor^utreten , ber in ber ©tille längft gefönt tnorben toar unb

ber auf nic§t§ ©eringere§, ol§ ouf bie 6om))romittirung unb ^eranjicl^ung ber

lanbtt)irt^fd§aftlid^en ©efeUfdiaft jur @ad§c ber SSehjegung ob^ielte. 5Im

25. ^ebtuor, bem brei^igften ^ö^^i^f^tage ber rul^mrcid^en ©d^lad^t öon ©rod^onjo

l^ielt bie ©efelttfd^aft i^re ©d^lufeft^ung im ftottl^altcrlid^en ©d^loffe. .^ierl^er

ftrömte eine 5!Jlenge toilb erregter 5Jlenfd§en, hk ben S;ag über ©otte§bienfte unb

^Proceffionen aum ©eböd£)tni§ ber ©efoEenen gehalten !§atten, in unh)iberfte]§=

lid^em 5lnbrange — bergeben§ berfud^ten bie bor htm ©d^lofe aufgeftettten

Slrup^en ber ^Jlenge ©inl^alt 3U t^un, — e§ !am ju 2^ätlid§!eiten unb juft al§

hk ©efettfd^oft i!§re legten 9lefolutionen äu fäffen im SSegriff hjor, lie§ ©eneral

Sabolocü bie Stru^pen f^euer geben unb Hangen ha§ ©efd^rei ber 5!Jloffen unb

ha§ 5led§äen ber ©terbenben ju ben genftern be§ S9erotl^ung§3immer§ l^inauf.

®n au§ mel^reren Söunben blutenber iunger 5Renfd^ ftürjte in ben ©aal, —
„inbeffen ioir beratl^en, morbet man bie Unfrigen", tönte e§ au§ l^unbert ße:§len

unb nod^ beüor ber ^räfibent 3ömoi§l^ bie ©i^ung gefd^loffen, [türmte SlUc»

hk treppe l^inab auf bie ©äffe: ein an ber S^^ür be§ $Palai§ ))oftirtcr „Un=

belannter" aber bürftete iebem ber an il^m borübereilenben 5Jlttglieber ber

©e|ettfd§aft einen „S^rauerranb" an ben kaftorl^ut, um auf fold^e SCßeifc bie

ß^od^e ber berühmten, SiO^te lang fortbauernben :polnifd§en ßanbeStrauer ju

eröffnen.

2öäl§renb ber folgenben ©tunben unb 3^age öoEjogen fid^ hk in fold^cn

^äUen üblid^en ©reigniffe mit ftrenger 9legelmä§ig!cit: berfd^iebene „©ati§faction

forbernbe" ^Deputationen [türmten in bie ©emdd^er be§ ratl^lofen ©tatt!^ alters,

ber 3lnfang§ in 9?id§t§ toilligen hjollte unb fd^liefelid^ 5llle§, toaS man berlangtc

äugab, — b. 1^. bie S^ruppen unb hk $Polt3eimannfd§aften jurüdEjog, hk ©rl^altung

ber öffentlid^en Drbnung unb ©ic^cr'^ett einer au§ ^Bürgern unb ©tubircnben

beftel^enben 2ßad)e übertrug unb felbft ber feierlid^en S5eerbigung ber

fünf, natürlid^ „unfd^ulbigen" Opfer ber ^ataftrop^e !ein §tnbemi§ in ben

äßeg legte. X^oma§ jpotocü mad^te einen legten 35erfud^ hk ^ui^xex ber lanb=

tüirt^fd§aftlid^en ©efellfd^aft 3u einer 3lnnal§me ber 2ßiclopol§!i'fd§en 5lbreffe gu

beftimmen, bermod^tc aber nid^t einmal hk boIl[tönbige SSorlefung berfelben

burd§3ufe^en. 3amoi§!^'§ 2lu§fprud^: „2öir ^aben !ein 9lcd§t, @ttoa§ au forbem
unb bitten tooEen toir nid^t" gab ben 5lu§fd^log, ber^inberte übrigens nid^t,

ha^ eine anberc, böEig attgemein gcl^altenc 5lbreffe angenommen tburbe, toeld^er
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i^tc Utl^eBcr al§ Befonberen 3Sorjug nac^xü^^mten, ba§ fic um 9^td^t§ f^ecieH

Bitte, fonbern „5inc§ mit einem 5Jlalc forbere". — 3toei %a^t boxouf (jEagS

üox bet SScerbigung bet „C^jfct") fe^^tte 3BieIopol§!t in jeine SQnbeinfom!ett

naä) 61§ro6etä gutüd. 6eI6ftt)erftänblid§ l^otte et bie nad§ SSettoetfung feinet

SSotlage BcfiJ^loffene 5lbteffc ni(|t unterzeichnet, ebenfo felbftöetftänbli(5^ oBet

tüQt, boB man i^m au§ bem f^el^len feineg 9Zamen§ untet biefem SlctenftüÄ

einen ji^tüeten SSottoutf ma^te.

2)ie ©efc§ic§tc bet folgenben ©teignifje ift Balb etjäl^It. S)uttf) jeine un=

jeitige 9lo(S§gieBig!eit ^otte bet unglütflid^e ©tatt^oltet ft(J^ fo tJoUftänbig um
olle Slutotität gebtod^t, bo^ bie öon \f)m geleitete Ülegietutig i^te f^unctionen

einäufteöen bto'^te. SBie auf ßommanbo nal^men fämmtltc^e 5lbeI§matf(^äIIe

unb t)etf(?^iebene !^ö!§ete SSeamte :poInif{5§et 9^otionalität ben 5l6f(^ieb, — öon

allen ©eiten, felBft au§ bem fetnen ^ieto tegnete e§ 33etttauen§abteffen an

3amoi§!t) unb an ben üon biefem geleiteten 5lu§f(^u^ bet lanbtt)itti§fc§aftli(^ett

©efettfcä^aft, bie fi^ al§ Lettin bet Sage ju fül^len Begann, füt bie oben et«

iDä^ntc 5lbteffe nac^ 2^aufenben jä'^lenben Untetf(5^ttften fammelte unb bem tatl§=

lofen f^ütften @ottf(^a!oto ba^ 33etfpted§en a6|)te^te, biefe§ angeblid^ t)on ben

„beften" 3)Mnnetn be§ Sanbe§ gebilligte, nut öon 3Bielo^ol§H nic^t untet«

lii^mk ^Ictenftüd ©t. ^Jlajeftät ju übetteii^en. 5Jlod^ be^ett|(^ten bie öon

3amoi§!^ gefü^^tten „äöei§en" (bie 5ltifto!taten) hk Sage, — untet bem 6in=

btutf aßgemeinet ßntmut^igung bet S5e!^ötben unb bet tüad^fcnben fjxed^l^eit be§

bemonfttitenben ©txa^en^öbelS begannen hk „9?ot^en" abet beteit§ öon htm
Settain S5eft| ju nel^men. 5llle SCßelt toufete, ha% ttienn e§ in bet bi§:^exigen

Sßeifc au(^ nux biet 2Ö0(^en tüeitet ge^c, bie f)emagogie getoonneneS ©piel, bie

3amoi§!t)'f(^e ^attei ha^ 9fla(5^fe!^en ^aben tnetbe.

5ld^t Sage toaten feit htm öetl§ängni§öotten 25. f^ebxuat 1861 betgangen,

al§ bet ©enexalptocuteut be§ 2ßatf(^auet ©enat§be^attement§ @nod^, im ßabinet

be§ 6tatt!§altet§ etfc^ien, unb bemfelben ein ^Jlemotial übet bie Sage be§ Sanbe§

unb übet bie no(i) übxtg gebliebenen 5Jlittel gut S^lettung beffelben übetteic^te.

<äm^ beäei(5§nete bie @tti(^tung einet ^oc^f(|ule, eine getotffe 2;^eilnal§me bet

S9eö5l!etung an bet SSettoaltung , 6(^u^ be§ polnif(5§en bütgetli(^en 9le(?§t§ unb

bet fat'^olifi^en ^ix^t gegen 3legiexung§eingxiffe al§ bxingenbfte ßonceffionen

an bie öffentliche ^Dleinung. ^a^ inx^n llebexlegung befd^loB ©oxtfd^aJoto

biefe ^oxbexungen ju ben feinigen ju machen; am 5lbenb be§ 2. 5Jläx3 fanbte

et ben ©taat§fecxet&t ^atnigü mit au^fü^tlic^en ^fnfttuctionen nad^ ^etct§butg,

am 5D^otgen be§ 3. befc^lo^ et, §ettn 5Dlud^anohJ feinet ©tellung 3u entheben unb
nod§ bot ©ingang bet entf(|cibung be§ ßaifet§ mit bem SSexfoffex bex „Lettre

d'un gentilhomme polonais au ?<=« Metternich" toegen Hebexna'^me bex S)ixectton

be§ Untexxid§t§= unb 6ultu§bepaxtement§ in SSex^anblung au txeten.

S3exeit§ am 6. 3Jläx3 toox SCßielopolSü gux ©tette; al§ SSebingungen füt

Ue Uebetna^me be§ il^m ongebotenen 5lmte§ bejeicilnetc et u. 51.: ^etfteHung

eines ^olnif(J§en Untettid^t§miniftetium§ , SSegtünbung einet §o(5^fd^ule, eine^

l^öd^ften 3:xibunol§ unb eine§ ©taat§xot^§, ßmanci))ation bex 3fuben, ©elbft=

ftänbig!eit bex (feit bem ^a^xe 1848 untex bie ^etex§buxgex ©enexolbixection

gefteEten) SSextoaltung bex öffentlichen SCßege unb SSauten, 5luf§ebung bex 6om=
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mtffion äut S3etf(^tneläung be§ :polnifc^en mit bem tuf|tj(^ßn Bütgcrltd^en Stecht,

©rxid^tung etneg 6enat§ für ha^ ^öntgtet(^ unb ftänbtfi^et S3ettretungen für

bie 5ßxot)tnäen beffelBcn, enbltd^ btc 5lufl^cBung ber Ianbh)ti;t]^f(!baft =

li^tn ©efeliyd^aft, an beten ©teile ptoöinaiale S}etetne treten

foUten. — 5Iut bie ©tettung, hjeli^e ®ottf(^a!oto gu ben einzelnen ^un!ten

bie|e§ $Ptogramm§ einno'^m unb auf hie üBer biefelöen gepflogenen S3cr]§anb=

lungen, laffen ttjir un§ nid)t ein: genug, ha^ am 25. ^ax^ ein Seiegramm be§

rufftfd^en Steii^SlangletS an ben 2ißarf(^ouer 6tott^alter einging unb ba^ äBielo=

:poi§!t auf ©runb beffelben hie Seitung hex Untcrtid§t§» unb 6ultu§angelegen=

Reiten, einen 6i^ in bem neu errichteten :|)olnifd§en ©taotgratl^ unb bie S5or=

Bereitung ätt)eier ©efe^enttoürfe Betreffenb bie ;3;ubenemancipation unb betreffenb

bie 5lgrarreform am 27. ^äx^ 1861 übernahm. S)o§ entfc^eibenbe 2^elegramm

l^otte üBer folgenbe öom M]ex gefaxte @ntf(^lieBungen Berid^tet.

@§ hjerben BetoiKigt:

„S)ie 5Jlieberfe^ung eine§ 6taat§rQt§§, ber bo§ '3ieä)t er'^ält, fid^ burd^

^RotaBlc, l)o^e SSeamte unb !ot!§olif(i)e ©eiftlii^e ju berftär!en, ^Petitionen unb

flogen gu unterfuhren.

@rrid§tung einer felBftdnbigen (Sultu§= unb Unterrid^t^öertnaltung , bcrcn

e^ef aJlitglieb be§ 6taat§rotl)§ ift.

SlUgemeine Schulreform im ^xincip.

S5egrünbung Don ^o^fd^ulen (hautes öcoles) unb namentlid^ einer 9le(^t§=

fiä^ulc.

SSegtünbung bon ^robinjial» unb ^eiSrätl^en."

S5creit§ Bei ©elegenl^eit ber erftcn mit 2Qßielo:pol§!i angc!nü:|3ften SSerl^anb»

lungen "^atte ber 6tott^alter gegen bie öon biefem öorgefdjlogene 5luflöfung ber lonb=

toirtl^fd^aftlic^en @efellfd)aft leB^^aft :proteftirt unb biefelBe für unanne^mBar, toeil

mit ber öffentlidjen ^tu^^e unöereinBar erllärt. 5tl§ ber ^Jlargui^ in bie ©efd^äfte

eintrat, Inar biefe öon bem ©t. $Peter§Burger Stelegromm unBerü'^rt gelaffene

gragc offen geBlieBen: ein in biefe S^ifc^engeit gefallener SSorgang aBer l^attc

©ortf(^o!ott3'§ Stellung jur ©ad^e tnefentlid^ öerönbert. S)ie lanbtoirt^fd^aft»

lid§e ®efellf(^aft ^^atte ii^re auf hie 3u!unft be§ 2anböol!§ Bejüglid^en, üon

S^liemanb geprüften, gefc^hjeige bcnn Beftätigten S^tefolutionen burd^ 33ermittelung

tl^rer äa^lreid^en correfponbirenben 5Ritglieber unb einer ^Injal)! ergeBener ©eift=

lieber ben SSauern feierlich puBliciren laffen, bie 9icgierung baBei öoUftänbig

ignorirt unb auf fold^e SBeife eine Bobenlofe, unter ben gegeBenen Umftänben

boppelt gefäl)rlid§e Erregung ber ©emüf^er lierborgerufen. 2)a§ gaB ben 3lu§*

f(^lag: Bereits in einer am 2. 5lpril bem Meru§ gehaltenen feierlichen Slnfprad^c

fünbigte 3Bielopol§!i an, bo§ er „leine 9tegierung neBen ber 3flegierung 6r.

5!Jlaieftät" bulben itjerbe unb brei Slage fpäter (am 5. 5lpriT 1861) iüurbe

auf ©runb eine§ öom ©taat§rat^e gefaxten, t)on hem ©tatt^^olter Beftätigten

SSefd^luffeS bie lanbtoirtl§fc§aftlid§e ©efeßfi^aft >egen t:rrer ftatutentoibrigen

unb mit ber Sage be§ Sanbc§ unüereinBaren Haltung" für aufgelöft erllärt.

SDic folgen biefer 5[)laBregel liefen nid§t lange auf fid^ märten, ^it hen

jpöBelfcenen, meiere hJä^renb be§ 6. unb 7. 5lpril hie ©trafen Sßarf(^au'§ Be=

megten, tourbe man mäj öerl^ältniBmäBig furgem Kampfe fertig, — bie €ppo»
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fttton ber bon 3<i^oiä!Q geführten W)d§paxki gegen bte neue SSettooltung al6cr

tüurbe feit bem 5. %pxil gu einer unüBexfteiglid^en @c§toiettg!ett ; bie „Ianbtoitt^=

f(i)QttIid§e ®e[eEfd^Qft" Beftanb al§ too:§lorgantfttte Rottet ber Söeifeen" tl^Qt=

jä(i)itd§ fort, nur bofe fie i^re§ ^)riöaten (S^orolterS toegen uncontroHirbar ge=

ttiorben \üax. S5ergeBen§ fu(^te SBie(opol§!t feinen ©egner unb Sfiiöalen babur(^

gu enthjaffnen, ba% er btefen felbft unb fämmtlid^e ^Jlitglieber be§ 5lu§fc^uffc§

ber Qufgelöften ©efeüfd^oft in ha^ S3el§uf§ 35orBereitung ber 5lgrarreform ge*

Bilbete ßomitö Berief unb bo^ 3öntoi§!t) oufeerbent ein Pq^ im 6taat§ratl^

angeboten tourbe. 5Der (Sraf lehnte olle \f)m gemod)ten ^Inetbietungen öeräc^t»

lic^ ab unb l^oftete baburdj ben neuen Mtitutionen unb bem Uxl^eBer berfelben

ein €bium an, bQ§ \\ä) nic^t mel^r üBettoinben lie^O- hinter htm öon bem
f^ül^rer be§ 5lbel§ gegeficnen SSeifpiel glaubte nunmel^r and) bie @eiftli(^!ett

ni(i^t jurüdbleiben au bürfen. ^n feiner 5lntrittlrebe l^atte 2Bielo^ol§!t auf hk
3^ot^h)enbig!eit ftreng gefe^li(|er Haltung ber ®eiftlid§!eit unb au§gebe^nter

2;oleran3 berfelBen gegen bie üBrigen feiner ^^ürforge unterfteßtcn ürc^Iii^en S5er=

Bänbe ^ingetoiefen , in einer öom 22. %pxil botirten ßircularantoeifung an bie

SSifi^öfe, t)or bem 5l6ftngen revolutionärer §^mnen in ben ^irci^en getoarnt.

(Segen biefe erften ^unbgebungen be§ neuen 5Director§ ber 6ultu§t)ertt3altung

glaubte ber ^(eru§ äBarf(^au'§ fcierltd§ ^roteftiren 3U muffen; ber ergbifd^of

f5ial!ott)§!t üBergoB bem 5Jlarqui§ ein (toenig f^Döter in entfteßter ^Jorm öon

bem ^ro!ouer ßjag pu6licirte§) 5lctenftü(f, n3el(i^e§ ben ber ®eiftli(^!eit ert^eilten

^ai^, fic^ ber 2;oIeran3 ju befteifeigen unb hk @efe|e an beobod^ten, aU gegen«

ftanb§Io§ unb beleibigenb aurüdmieS, — bie $Publication be§ ßircuIarbefel^IS

tücgen ber 5lbftngung rebolutionärer §t)mnen tourbc öon mehreren ber l^eröor-

ragenbften ^irc^enfürften ol^ne 2ßeitere§ öertoeigert. — S)er öon ben Mhtn
ma^gebenben ©täuben angefd^Iagene 2:on tourbe al§balb öon htm gefammten
Sanbe, inSbefonbere öon ber jpreffc unb öon ber ^ugenb beffelben nac|gea^mt,

bie an 2öielopol§!i'§ SSemü^ungen für bie äßieber^erfteHung ber SCßarf(^auer

.^o(^fc^ule bie ?ld§fel aucEte, mit beftänbig aunel§menbem @ifer an £)emon=
ftrationen unb ^rocefftonen Sl^eil no:^m unb bie öon ben 9lot]§en ou§gegebenen

©djlogtoorte geban!enlo§ na6)\pxadi. S)aB ber 5Jlarqui§ ein paar i^m befonber§

feinblidjen Organen ber polnifd^en ^Preffc be§ 5lu5lanbe§ ben $Poftbebit entaie^en

liefe, gereichten feiner ^aä)t a« nngleii^ größerem «Schaben al§ berjenigen biefer

SBIätter unb forgte für ha^ beftanbige 3öad§§t^um feiner ^npopularität. ^n
bemfelben ^Jlafe, in toeld^em biefe aunal§m, gingen 5lnfe]^en unb Slutorität ber

^) ^öd^ft beaeidtinenb für bie HnbettDüftl{d)fcit ber rufftftä^en 6ürcau!rottf(^en ©cloötinung
an Sötüfür unb Ungefefelid^feit i[t bie %^at\a^i, bafe ber im UeBrigen mitbe unb too^lmeinenbc

©tatt^atter unter bem erften ©inbrud ber bon 3amoi§f^ aulgefprod^enen Slble-^nung, im Äreifc

feiner löertrouten bie Slbfid^t äußerte, hm ©rafen feiner 2Biberfpenftig!eit loegen nac^ asjätfa
fd^icfen 3u laffen. 3)iefe 3leu§erung machte ol§Mb bie üiunbe burd) SBarjdjou, hjä^renb
memanb babon 5lct na^m, ba§ Sßielopolgfi bie Unauläffigfeit biefer „mesure arbitraire" in
einem au§füt)rli(^en, üom 22. 5Ipril öatirten 3«emoriol nad^geloiefen unb ben ©tatt^alter nit^t

nur 3um 93er3id)t auf feine t^örid^te 5lbfid)t, fonbern 3u bem entfc^lu^ beftimmt t)atte, ^amoiSftj
Bei paffenber ©elcgen'^eit bie a3icet)räfibentfd)aft be§ ©taat§rat^3 an3ubietcn. — 2)o§ SBielo^

po\m'\ä)i QJicmoriat ift in bem ^ifigft'fd^en SSuc^e tobxHiä) mitgetBeilt. (5]gl. a. a. D. Sb. II,

p. 182-184.)



®et 5ÜJatqui§ 2ßteIo^ioI§Ii unb bie tuf|'tjc^=^3oInij(^en 3lu§fö!)nuit9§öetfud^c. 95

üon hem l§of|nuttg§Io§ bal^infied^enben ©ottf(i§a!oto tepxäfentitten üiegtctung

äutüd: f(i^on um bie ^Jlitte be§ ^atmonot§ (1861) Iie§ eine öoüftänbtgc ^axa=

Itjfttuitg betfelben fii^ abfegen.

@o lagen bie S)tnge, qI§ ®ottf(S§a!oh) am 30. ^pflot (!ut5 tjor 2l6fc^Iu§ bet

Don 2öteIo:|)ol§!i in Eingriff genommenen legiSlatiöen 5lx'6eiten) öetftatB unb

3öaxj(^QU butc^ hk ^aä^xi^i übercoli^t touxbe, ©e. ^D^ajeftät fjobz getul^t,

deinen getingercn al§ i^ten ^xieg§miniftex, ben ©enetal Suc^agonnet in ©noben

3um ©tattl^oUet be§ ^öntgtei(^§ 3U ernennen. UeBer hk Säebeutung biefet

^Df^aBregel toar man in SBarfd^au, too ber ©enerol meistere ^a^xe lang ol§

5lxtilletie(3§ef getoaltet l^atte, feinen 5lugenBliiI im 3toeifel: man l^atte ben un=

fälligen alten SPolteter au§ bem ^riegSminiftexium entfernen tüoEen unb i^n

na^ 2öarf(^au gefd^idt, toeil hk Stellung eine§ !aiferlid^en Statthalters hk
einzige toar, toeld^e einem Warme feine§ Oiange§ mit einigem 5lnftanbe angeboten

toerben !onnte. S)o§ biefe Stellung jur 3eit hk f(i^hJierigfte , toi(ä§tigfte unb

öeranttoortlic^fie toor, hk e§ ü6er!§au:^)t geben !onnte, toor in bem SSaterlanbc

16ureou!ratif{^er @eban!enloftg!eit unb Q^^ioolität überleben toorben! — SCßa§

baran fel^lte, bie SBarfd^ouer 35ertt)irrung ju einer üoÜftänbigen äu mod^en, bie

öon Söielo^olSü angebahnten SSerftönbigungSöerfud^e ju erftidEen unb ha§ ßanb

an bie Stabicalen au§auliefern, fd^icn ber alte „SejoftriS" (fo ]^ie§ Sud^ajonnct

in ber SCßarfd^auer ®efeEfd§aft) fo rafd^ toie möglid^ fertig bringen ju tooHen.

6r öerbrad^te feine 3eit bamit, Seute, bie öor i'§m ben ^ut nid§t sogen, „gefe^=

lid^ öerbotene" SSärte ober nationale Sd^nürröcfe trugen, öer^aften ju laffen, —
bie regelmäßigen ©erid^te be§ Sanbe§ burd§ 3Jlilitarcommifftonen ju erfe^en,

^joligeilid^e 6ontrat)entionen toie Stoat§öerbred§en ju be^anbeln, ftd§ in 6enfur=

angelcgen^eiten ju mifd^en, beren ©ntfc^eibung allein bem 3Dflarqui§ guftanb, unb

bie in SCßarfd^au garnifonircnben 2;ruppen burc^ tagelongc (5antonnement§ auf

offener ©äffe in SSerjtüeifelung ^u bringen. — 3^ad^bcm 2ßietopol§!i öergeblid^c

SSerfu(^e gemad^t ^atte, ben 5llten jur üiaifon 5u bringen unb auf eine ^Prüfung

feiner langft ber ©rlebigung T^arrenben ©efe^enttoürfe betreffenb hk 6ultu§=

öertnaltung, ha^ Unterrid§t§h)efen unb bie ^fubenemancipation l^in^utoirfen, erbat

er am 26. ;3uli ben 5lbfc^ieb unb fanbte er feinen dlteften So^n nac^ St. ^eter§=

bürg, um auf eine befd^leunigte ©etoö^rung berfelben ^^ingutoirlen.

£)iefe§ braftifd^c 3)littel tnirlte: Sud^ajonnet lourbc ber Stottl^alterfd^oft,

bie er !aum brei 50ilonate lang inne gel^abt, enthoben, ju feinem 9Zad§folger ein aU
^olenfreunblid§ bcfannter ©eneral !at!§olifd^en SBelenntniffe§ , ©raf Sambert er=

nannt unb 2ßielopol§!t in aller ^orm erfud^t, feine Functionen toeiteraufül^ren.

Sambert toar ein tool^lmeinenber, gebilbeter unb lieben§toürbiger §err, beffen

@rfd§einen inSBarfd^ou ben günftigften ©inbrudf mad^te: Sd^obe nur, ha% ber©raf

öon ben 6igenfd)aften, beren e§ jur SSetoältigung ber il^m angefallenen, burd^ ba§

S5er]§alten feine§ S5orgänger§ bo^^jelt fd^toierig geworbenen 5lufgabc beburfte,

!einc einzige befaß. 3Son bem SBefen einer bürgerlid^en SSertoaltung ^atte er

cbenfo toenig eine SSorftelCung toic öon ber SSefd^offen^eit unb 5latur be§ Sanbe§,

beffen SSürger er mit i^rcr üiegierung t)erfö:§nen follte. ^Of^an lannte il§n al§

fd^tuad^ unb ^altung§lo§, unb ^atte xi)m au§ biefem ©runbe in ber $Perfon be§

©eneral ©erftenätüeig einen 5lblatu§ beizugeben für not^toenbig ge'^alten; enblic^
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toar bcr neue ©tatti^alter in fo ^o^em ©rabe brufthon!, boB cv !etnet %xi öon

cmftl^Qftct S9ef(|öfttgung getooclfen ju jetn fd^ien^). ©ein 9legtment bauertc

hjenig länget al§ ätoei 5?lonate unb tnot etgentlid^ nur butd^ ättjei 3}orgängc

benttoütbtg : burd^ hk in Sßeranlaffung bet SSorgänge bon ^oxoblo erfolgte S3et«

lEünbigung be§ S9elQgei-ung§3uftonbe§ im gefornrnten Äönigx*eic§ (14. OctoBet) unb

butd§ bte ©c^lieBung fämmtlid^er ^itd§en ber ^ou^tfiobt, tnelc^e ber 5lbmini=

fttatot bet SOßatfd^auet 2)iöcefe am 15. DctoBet au§i:ptQd§, aU hk jum 6d^au»

pla^ einet ^o§3iu§!ofeiet gctnotbene SSetn^atbinet ^itc^e militätifc§ Beje^

tootben toat. %m 2l6enb be§ nämlid^en 2^oge§ n]ä)o% ft(^ ©enetol ©etften»

5toeig, nad^bem et mit bem ©tatt^oltet eine heftige ?lu§einonbetfe^ung gehabt

l^atte unb tüutbe bieget öon einem SSlutftutj niebetgetootfen -). @ine SJettnittung,

toie fie noä) nid^t bagetuefen, ergriff aUe ©d^id^ten bet 35eööl!erung. S[Öö!§tenb

bet !ton!e Stottl^oltet ben Meru§ obtoed^felnb burd) S)tol§ungen unb butd^

SSitten aut Söiebereröffnung ber ßiri^en au Beftimmen fuc^tc, erllärten faft qÄc

ongefel^eneren ^[Ritglieber be§ 6taat§ratp unb ga^Irei^e S5eäir!§rät§e, bofe fie ifirc,

butd§ ben SSelagetungSäujtanb o^nel^in gegenftanb§Io§ getnotbenen Functionen

nicbetlegcn unb bie ©tobt betlaffen tooKten, au§ toeld^et @idt)et!§eit unb S3etnunft

füt immet gefc^tounben ju fein fd^ienen; am 23. DctoBet na'^m aud^ Sam'Bett

ben 3lbf(^ieb, nac£)bem et 2öieIo^3ol§!i Befd^tooten l^atte, fein 5lmt aU 6^ef be§

6ultu§= unb llnterrid)t§tt)efen§ , bie ad Interim übernommenen SSertooItungcn

bet Suftiä unb hn inneren 5lngelegen!^eiten unb bie ä^ice^räfibentfd^oft im
6taat§rotl^ „au§ Eingebung gegen ben 5Jtonard^en unb ha^ ßanb" tt)enigftcn§

6i§ auf 2Beitere§ fortaufül^ten.

2)er 9Jlatqui§ konnte fid§ biefet peinlid^en $Pf[id^t nid^t entaiel^en, fo lange

bet abetmalg ton i'^m etBetene ?IBfd^ieb nid^t betoiHigt tootben tüot — bauetnb

tocitet 3u fungiten, l^ielt et füt unmöglid§. ^n 5Jlitten bet öorfd§reitenben ^n=
futtection unb bet 3etfc|ung aEet ftaatlid^en unb gefeEfd^aftlid^en Dtganifation

l^atte et an bet Hoffnung feflge^alten , feine in ©emä^eit bet !aifetlid§en 6nt«

fd£)lie§ung bom 27. ^äx^ ausgearbeiteten ®efe^enth)ürfe angenommen ju fe^en

unb mit §ilfe biefer ba§ Sßertrouen feinet Sanb§Ieute triebet gu gewinnen. i)a

SamBett i^m beim 5lbfd§ieb gefogt l^otte, ba% ein neuet 6tatt§altet nod§ nid§t

gefunben fei unb ha^ bet auf ber 9tü(freife au§ i)eutfc^Ianb in SBarfd^au ein«

getroffene ©ud^ajonnet bie f^unctionen eine§ fold)en tüenigftenS interimiftifd^

übernehmen toerbe, fa^ et au^ biefe Hoffnung fd^tüinben: et beftanb batum ouf

feinem (gntraffung§gefud§ , inbem et ^^inaufugte, ha^ fein fetnere§ Sßerbleiben im
2lmtc ^ödt)ften§ unter bet ^ebingung einet öoEftönbigen %tennung bet militä»

tif(^en öon bet bütgetlid^en 3]erU)oltung be§ Sanbe§ möglich fein ioürbe. —
5lod^ beüot eine 5lnttüott erfolgt toar, geriet^ er mit ©ui^ogonnct in einen

€onf(ict, bet au einem boUftänbigen unb ö"ffentlid§en S3tud§ fü^tte. S)et ©tatt=

l^altct na^m an bet S^otfad^e, ha% 2Bielo^ol§li bie ©üaam feinet ©efe^cnttoütfe

1) Sn ben $Peter§butget gaton§ Juutbe nioijlt, bcr |arfoftijd^e 2Jiatqut§ '^abe ben „Ueutenant
du royaume" — une excellente femme pour un lieutenant aux gardes genannt. Siftgü U--

ttd^tet, ba% 28. ben unfc^tüjfigen ©tafen gctoöl^nlic^ „jeinen ^amlet" genannt f)db(.

2) Ob (ttiic bielfad^ Uf)mpkt tootben) atotjc^en Sambert unb ©erftenätoeig ein SDuett ftatt=

gefunben, ift nie aufgcüätt Juotben.
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in feinem atntH(^en Organ öeröffentlid^t i§attc, ^n ber @x!Iäxung SSctanlaffung,

bofe et biefe§ SBIatt öon fi(^ qu§ ccnfiren unb bie 2öielo|)ol§!i'fc§e ^ubltcotion

officiett bementiven loffen toerbe. ©leid^geitig ging ein Goutiet be§ 6tQtt^altet§

naä) 6t. $Petet§Butg ab, um eine 2ln!Iage gegen ben „teBelltfi^en" 5Uloxqui§

QU ben ^aifer ju beföxbetn unb tüuxbc hem 6o^nc 3öieIo:|3ol§!i'§, ben bex 35atex

5UX Sßexf^eibigung feinet 6a^e an ben ^of fenben tooHte, bie 5lßxetfe ou§ SCßax'

fc§au untetfagt. 5luf feine @igenf(^oft aU !aifexli(^ex ^ammex'^exx pod^enb, xeifte

@ige§munb 2BieIopol§!i benno(^ ab, — bet 5!Jlatqui§ aßet Bef(^tän!te ft(^ auf

bie ©tfüEung feinet nö(ä^ften ©Bliegen^^eiten, inbem et ben 6i^ungen be§ @taat§=

totp fetn Blieb.

3Sä!§tenb bet folgenben Siage geno§ 2BieIo:|3ol§!i jum exften 5Jlalc in feinem

Seben einex getoiffen ^o^ulaxität: h\t ßunbe t)on feinem i^x\x^ mit bcm t)ex=

^a§ten 6tatt^altex ^atte auf bie SCßaxfc^auex S5et)öl!exung einen au^exoxbentlid^

günfttgen @inbxu(f gemad^t. 5lm 1. 9'loöembcx (1861) txaf eine 2)e^ef(ä^e ein,

bie x^n no(5§ $Petex§öutg Betief, o^ne ba§ bie 5l6ftc3^t biefet SSetufung näi^et

6eäeid|net tüotben tüat.
.
3hJei 2;age fpätet eilte et bet ^aui)tftabt be§ StotbenS

in ^Begleitung feine§ jtüeiten 6o^ne§ entgegen — hn 3Ritno^me ^tueiet feinet

öettxauteften SSeamten toat il§m öon Sud^a^onnet öethjeigett tüoxben. iSinem

fjxeunbe a6et, bet i^n öot fteitoiHigem S3etteten bet ^ö^le be§ ßötoen getooxnt,

:^otte bex 3Jlaxqut§ in beutfci^ex 6pxa(^e W fpöttifd^c 5lntU)oxt gegeben:

„2Ö0 jol(^' ein ßö^jfd^cn feinen SluSgong fiet)t

©tcEt e§ fid^ gleid) boä @nbe bor."

4.

2Bielopol§!i toax nie in feinem Seben in 6t. ^etex§buxg getoefcn, — Oi§nc

ixgenb toeli^e 33exbinbung mit ben leitenben ßxeifen biefex 6tabt, — ol^ne Äennt=

ni^ bex xuffifi^en §of= unb 5tmt§öex^ältniffe , — o^ne „9lang" unb baju bex

xuffif(5^en 6:pxa(i^e öoEftänbig unfunbig. SSon ben nod§ immex äo'^lxeid^en 2ln=

pngexn be§ alten 9tegtme§ gel^a^t, öon bex „libexalen" iüngexen ©enexation

enttüebex gax ni(^t, obex lebiglid^ ol§ SSexfaffex bex „Lettre" ge!annt unb htvx--

gemd§ fülf(^ beuxt^eilt, entbe^^xte ex jebeS feften 6tü^pun!t§; toebex tüufete ex

nja§ man in ^etex§buxg öon x^vx cxUiaxte, nod§ tuaS ex öon $etex§buxg ju ex=

toaxten l^abe. S)o^ ex in eine Sßelt unlöSbaxex 2ßibexf)3xüc^e gexotl^en fei, touxbe

'titvn 5[Jlaxqut§ bexett§ nad^ ben exften 6(5^xitten, bie ex in biefclbe getrau l^atte, llax.

SSon hiVd ^oifex gnäbig empfongen, öon hzvx 33ice!anälex, güxften @oxtf(i§a!on)

baxübex untexxi(|tet, ha''^ mon i!§n nid^t jux 3Sexanttoottung jicl^en, fonbetn im
©egent^eil feinen UJat^ einl^olen tuolle, öon bem ©tofen 5Reffeltobe, bem e^e=

maligen S5otf(ä§aftet 5!)te^enbotf unb einigen anbeten ^^od^gefteEten ^ietfonen

öoEet Suftimmung su feinen planen öetftd^ett, begann et füt bie 3u^wnft feine§

35atetlanbe§ neuen 5[Jlut^ ju foffen, al§ man i^m au§ 2öaxf(^au melbete, bo^

bie öon i^m auSgeatbeiteten ©efe^enttoütfe betteffenb ha^ ^^txt Untetxid§t§=

tiefen unb W 5lblöfung bex bäuexlic^en Soften buxd^ onbexe exfe^t toexben foEten,

^ai man im SSegxiff fei ben 5lbminiftxatox bex SBaxfc^auex 2)iöcefc ftanbxed§t=

lid§ äum Sobe gu öexuxt^eilen unb \)a^ bex äum 5lad§folgex 6u(i^aaonnet'§ ex=

nannte ©enexal Sübex§ lebiglid^ mit ftxengftex §anb^abung be§ S5elagexung§«
Seutfd^e Kunbfe^Q«. VII, 10. 7
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juftanbeg Befd^äfttgt fei. ®tefe 9lad^t{(ä§ten BeftärÜen i^n in bet W)\xä)i, auf

feinem 5lbfd§ieb§gefud§ ju Beftel^en: tnibet ©rtoatten na^m bec 5?aifet boffelbe

fofort on unb oBetntal§ toiber ©xtoatten toutbe 2Ö. in 3lner!ennung feinex 33er=

bienftc mit bem (Sto^^reuä be§ (utfptüngli(S^ ^olnif^en) Dtben§ öom SCßei^en 5lblct

bccorirt, jnm ^Jlitgliebe be§ polnifd^en ©taot§rat^§ ernonnt unb eingraben

„jum SSe^uf ber 2^l^cilnal^me an ben beöorftel^enben legi^latiöen 5lr6eiten" in

@t. 5Peter§Butg ju Bleiöen. 3Bielo:^)ol§!i nal§m an biefen 5lu§äeid^nungen SSex»

antaffung, bie SBiebexBefe^ung be§ exlebigten Söoxfd^auex @xäBi§t^um§ bxingcnb

anjuxatl^en. 3Jlan folgte feinem 9lat^, — öextoaxf inbeffen bie öon i^m box«

gefd^logenen ßanbibaten. Sßä'^xenb atte 2öaxfd§auex 5^a(^xi(^ten boxin ü5ex=

einftimmten, ha% Sübex§ bie alte $a§!etoitf(i)'f(^e 2öill!üxh)ixt^f(^aft toiebex«

]§exäuftellcn Bemü'^t fei, ba% ex eine ^Injo'^l luxj jubox entloffenex, üBel Bexü(^*

tigtex SSeamten xeactiöixt, unb bie ^3olnif(^e 6toat§!affe mit 5lu§gaBen füx

©efängniB= unb SpionageättiecJe üBexlaftet l^aBe, ha^ bie buxd^ hu 5lgxaxxefoxm

o]^ne!§in aufgexegten SSauexn ft)ftemotif(^ gegen il^xe ^exxen aufgewiegelt, bie

fläbtifc^en ^[Raffen buxc^ Bxutale ^Pla^xegelungen h^m 9flabicali§mu§ in bie

5lxme getxieBen toüxben, — entfc^lo^ man ft(^ in St. $Petex§6uxg ju einem

SugeftönbniB an bie SelBftänbigleit be§ ^önigxei(^§, ha^ 2Bielo^ol§!i'§ mi^nfte

Hoffnungen üBextxaf , ha^ untex anbexen Umftänben ben gxö^ten 6ntl§ufia§mu§

exxegt '§ätte, je^t aT6ex öoEftanbig h)ix!ung§lo§ blieb: glei(3^äeitig mit bex 6om=

miffion „3ux ^Innd'^exung be§ ))olnifc^en an ba^ xufftfd|e büxgexli(^e Ueä)t" touxbe

ha^ „3ftei(äö§xatp=S)epaxtement füx bie 3lngelegen^eiten be§ ^5nigxei(^§ ^iolen"

aufge'^oben unb babux(^ in thesi eine ©xeuälinie ätoif(^en polnifc^ex. unb xufftfd^ex

©efe^gebung gebogen.

^n htm nämlichen 6til unauflö§li(^ex innexex unb äu^exex SSibexf^xüi^e

ging e§ foxt. 5luf bie 3luf^ebung be§ 9lei(3^§xatp=2)epaxtement§ füx polnifd^e

5lngelegen]§eiten folgte eine ^exiobe, toä!§xenb toelc^ex man in ben ma^gebenben

^xeifen öon onbexn al§ ©ettjaltmo^xegeln gegen ha^ unglüdEli(^e Sanb nid^t§

toiffen lüoUte. SBod^en texgingen, o^ne ha^ tjon ben legiSlatiöen ^Jla^xegeln,

3U benen man 3Cßielo)3ol§!i'§ SSeiftanb angexufen l^atte, an^ nux bie ^cht toax.

^Dflan lub ben „intexeffanten" dbzt „xanglofen" $olen (bex fic^, al§ bex bienft*

t^uenbe §ofmaxf(!^aE i^m bei einex @mpfang§feiexlt(|!ett leinen $la| l^atte an=

toeifen lönnen, ol^nc Sßeitexe§ in bie Ütei!§e bex fxemben £)i:|3lomaten gefteEt

]§atte) äu aEcn miJglid^en ^offeften ein, — man fteHte i^n aEex äßelt öox, —
man übexpufte il^n mit |)bf(id^ieiten unb 3lu§äeid^nungen, — ^aifex unb ^at=

fexin toüxbigten il^n 'bzi öexfc^iebenen (Gelegenheiten längexex Untexxebungen, hit

u. 31. au(^ bie S)xingli(5^!eit bex ))olnif(3§en 5lngelegen^eitcn jum ©egenftanbe

l^atte, — gef(?§äftli(^ lam bex 5!Jlaxqui§ um leinen ©c§xftt toeitex. Um feine

3eit ni(^t üollftänbig ju bcxliexen, fud^te bex fonft fo fd^ttj exfällige unb un=

gefeilige Wann gefellfc^afttic^e SSexbinbungen auäulnü^fen, bie il^m ton 9^u|en

fein lonnten. 6x lie§ fi^'§ gefaEen in hk intimen (5ix!el bex ®xo§füxftin

Helene gebogen äu toexben unb an ben „geiflxeic^en", aUx im ©xunbe ööEig

unfxuc^tbaxen 3lbenbgefeEf(^aften biefex ^ame Sll^eil ju nehmen, — ex, bex S9e=

äie^ungen jux S)iplomatie, ingbefonbexe bex h)eftmad§tlid§en, gxunbfäpc^ au§

htm Sßege ging, txat mit ßoxb ^ap'm unb htm fxanjöftfdlen S5otf(^aftex ^oux=
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nkx in fteunbf(^aftlt(i^e SSegie^ungett, bte auf ein tjerttünfttgcS S5erl§olten bet in

Sonbon unb $Paxi§ leBenben polnif^en Smtgtantcn ]§inh)ir!en fotttcn, ja et öet*

f^mäl)te e§ ni^t, mit bet butd^ i^ten ipanjlotiijtijc^en ßifet 16e!annten @töfin S5Iu=

boto (bet 2:o(^tet be§ 9flei(f)§tQtp=$Ptäfibenten) fteunblid^e Söotte unb gejpteiäte

SSißetg 3U toe(^jelu unb mit bie[em S5Iaufttumpf übet eine 5lnnd!§etung bet 16ei=

ben gto|eu, but^ ba§ „(Sctmouent^um" gemeinsam Bebtol^ten flaöifd^en S^locen

ju p^iIofo))!§iten. — S)otüBet öetgingen SOßod^en unb 2Jlonate, hk Bei tid^tiget

SSenu^ung bet 6ac^e bet ^ocificotion ^olen§ bie gtö§ten 2)ienjte l^ätten leijten

!önnen. DBglei^ bie tobicale 9{et)olution0:|)attei ben S5elagetung§äuflanb tteff=

liä) au§äunu^en unb unaufl^oltfame f^ottf(?§titte ju maiä^en tou^te, fel^ltc e§

toebet in äBotfi^au, no(J^ in ben — üetl^ältnifemö^ig äute(^nung§fäl§ig geBlie=

benen — ^Ptoöinjen nod§ immet nic^t an Seuten, toelc^e bie S9ebenEid)!eit bet

Sage er!annten unb btingenb toünfc^ten, au§ hem 2)tutf be§ 2^ettoti§mu§ ]^et=

au§5u!ommen, bet einetfeit§ üon bem jäBelüittenben 6tatt!§oltet, anbetetfeit§

öon ben in bet ©tiHe conf))ititenben ©enblingen bet bemo^tatifd^en @migtation

geüBt iüutbe. SQßo mon übetl§au^t nod^ bai^te, l^atte man längft hk @m=
ipfinbung, ba% toenn butd§ Ulefotmen unb ^ugeftänbniffe bet getüaltfamen ©tl^ebung

ilbet^aupt nod) botgcBeugt toetben foEe, fofott äugegtiffcn toetben muffe, —
2BieIopol§!i'§ bejüglic^e 3Jlal§nungen toutben butd§ bie au§ äBatfd^au einlaufen=

ben S^iad^tiditcn alltäglid^ Beftötigt, — an bet entfd^eibenben ©teile aBet fd&ien

man Blinb unb toub gu fein. 2)te einzigen ?lngelegen^eitcn, mit benen man ftd^

gelegentli(!| Befd^äftigte unb Bei toeld^en man gelegentlid^ 3öielo))ol§!i'§ ^ai^ ein=

]§oUe, toatcn bie tixö)l\^ett, — loeitet ju fommen toat aBet aud^ mit biefen

nid^t, toeil e§ an iebem feflen 6ntf(3^lu§, an iebem ^Plane füt ha^, toa§ man t!§un

unb laffen tooEte, fehlte. 9li(^t einmal bie S^lotl^toenbigfeit, bie ^nt^tonifitung

be§ neu etnannten ßt^Bifd^of^ f^elinSli Bi§ jut 5luf^eBung be§ S3elagetung§=

äuftanbe§ gu öetfd^ieBen unb babutd^ neuen ßonfticten ätoifc§en bet !itd§li(^en

unb bet militätifd^en 5lutotität äuöotjufommen, öetmod^te ben 2Jlatqui§ Bei ben

SltteS Beffer toiffenben unb bod^ bet elementatf^en ^enntni^ bet S5etpltniffe

entBe^tenben S5uteau!taten gut 3tnet!ennung ju Btingen. — 2)a tegietung§=

feitig fein fjinget jut ©tlebigung bet immet Btcnncnbet toetbenben S5et=

tüoltunggftagen getü'Eitt toutbe, Befd^lo^ 3Bielo^ol§!i öon fid^ bie ^nitiatiöe au§ ju

etgteifen. @t otBeitete ein au§fü!^tlid§e§ ^Jlemotial ou§, in toeld^em et ben

9lac^tDei§ füi^tte, ba^ bie ^ottbauet be§ am 14. Oct. 1861 üBet ba§ gefammte

^önigteic^ öet'^ängten S5elagetung§juftonbe§ ätoat füt SÖatfd^au unb einige

anbete gtöfeete ©tobte not^tüenbig, füt hk üeineten ©tdbte unb ba§ f(ad§e

ßonb bagegen üBetftüffig unb getabeju fd^äblid^ fei. 51I§ ^auptutfod^e bet in

bet ^olnifd^en |)au^tftabt oBhjaltenben ßttegung feien hk bielidl^tigc 3Bitt!üt=

l^ettfd^aft bet ^RilitdtBe'^ötben unb bie butd§ ^a-^te fottgefe^te ©:pannung auf

Ütefotmmo^tegeln anäufe^en. ©oBalb biefc etlaffen tootben, toetbe an hk S5e=

feitigung be§ S9elagetung§äuftanbe§ gebockt metben lönnen. 3ll§ btingenbfte

5Jlafetcgeln toutben Beaeid&net: bie §etfteEung einet öon ben 5Jlilitdtautotitdten

unaB^dngigen, öon einem ^olen geleiteten 6iüil=£)Betöettr)altung, — 9leuBefe^ung

bet S5ettöaltung§Be^ötben unb gefe^lid^e 3fiegelung bet ©ttafted^t§))ftege, — 5lu§=

fe^ung bet $Ptoöinäial= unb SSejitlStoa^len Bi§ ju bet Umgeftaltung be§ S3e=
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omtenpetfonalg, enbltc^ Bej(i§leumgtc @nt|d§etbung übet bic feit Monaten Be=

enbeten legtglattöcn SSorlagen, beten fernere formale SSe^anblung no(^ immer

gtoetfelfjoft fei. — 6tne Slnttoort auf btefe Einträge toar ebenfotoenig gu cr=

longen, U)ie eine f^eftfc^ung be§ STermtng für ben SSeginn ber ©efe|gebung§=

arbeiten. S)agegen ^ie§ e§ 6e. 5Jlaieftät lege auf ba§ fernere 35ertoeilen be§

^arqui§ in ber 9teftben3 ben l^ödiften SBerf^ unb fe^c in bemfelBen ein Unter*

pfanb für bte glüdlic^e Söfung ber ju beftegenben 6(^h)ierig!eiten.

5Jlit ber il§m eigent^ümli(5§en ^ä'^ig^eit l^arrte 2Bielo^ol§!i noc^ toeitcr ou§;

bo^ er fi(| über bie ^utunft feiner S9eftrebungen no(^ ^Uuftonen macS^en !onnte,

erf(^eint um fo merltoürbiger , al§ ein im 5l:|3ril (1862) 2Barfd§au abgeftatteter

lurjer S5efu(J§ (er l^atte feinen ©efe^enttüurf betreffenb bie 5lblöfung ber böuer=

li(!§en Saften bor bem ))olnif(3^cn 6taat§rotl^ ju bertl§eibigen) il§n barüber pttc

bele'^ren muffen, ha^ hk rabicale Partei toä^renb ber öcrjloffenen SBintermonatc

neueßrfolge erhielt unb ha^ ©elingen feine» $Programm§, — auä^ tüenn e§ in ^eter§=

bürg angenommen toerben fottte, — im SSorau§ unmöglich gemacht ^atte. 5Ri(^t§=

beftotoeniger !e'^rte er nai^ ${Jeter§burg ^urüd , tno im Slnfang be§ 5Jlaimonat§,

— b. 1§. ein l§albe§ 3al§r nai^ feiner ^Berufung an ben !aiferlid)en §of — hk
SSer'^anblungcn über feine ßnttoürfe enblii^ in ^lu^ lamen. S)a§ ©efe^ be=

treffenb bie 5lblöfung ber bäuerlichen Saften, toax öon einer enblofen 9leil)e bon

ßomitö'g geprüft toorben unb fc^ien ber SSeftätigung entgegen ju gelten, al§

abermol§ ein 3toif(i§enfatt eintrat. ?luf SSetrieb einer 3öielo^ol§li feinbli(5§en

bureau!ratifd§en dlique h)ar ber al§ S^obfeinb be§ 3lbel§ unb ber :polnif(^en

5lutonomie befannte §auptmitarbeiter an bem ruffif(5§en @mancipation§gefe|, ber

©toat§fecretär 9licolau§ ^[Jliliutin au§ bem 5lu§lanbe ^erbeigc!§olt toorben, um
ha^ )3olnifd^e 5lblöfung§gefei feinerfeit§ ju prüfen unb, toenn irgenb mögli(^,

äu ^all gu bringen, ^it §ilfe be§ bie SBarfc^auer 6tatt]§alterf(i^aft ambiren=

ben ©ro^fürften ßonftantin ttJurbc biefe flippe glüdlicä^ umfci^ifft, — al§balb

aber ftanb man bor einer neuen 6(S§toierig!eit: hk anfd^einenb auf bem beften

Söege begriffenen u. ?l. bie 5lbfenbung einei pä:^3ftlid|en 5luntiu§ nad^ 6t. $j3eter§=

bürg betreffenben SSer^anblungen gtoifcj^en bem laiferlid§en ßabinet unb ber rö«

mifd^en ßurie tuurben ^u f^olge ber @ntbe(!ung einer mit Umgel^ung ber rufft:=

f(^en SSe^örben gepflogenen ßorrefponben^ ^tüifiS^en bem 5ßapfte, hcm S5if(i^of bon

SBilna unb bem Sßarfdjauer ©rabifci^of abgebrochen; bie ß^urie lie^ ben für ha^

S5erfö|nung§tüer! gewonnenen ©rjbtfd^of ^elin§li im ©tid^ unb cntfd^ieb ha^

bur^ ben Uebertritt be§ polnifd;en Meru§ in ha§ rebolutionäre Soger.

2öielopol§!i gab feine ©ad^e auc^ je^t nid^t berloren. Obgleid^ bie Sage

be§ unglüdlid^en, bon feinen Sanb§leuten al§ Siuffenfreunb, bon ben SSarfd^auer

S5el§örben al§ 3tebeKen bel^anbelten ^elinSli eine böÖig bcrgtoeifelte geworben

toor, bcrfprad^ er ha§ @inbernel§men ^tbifd^en biefem unb ber Stegierung toieber=

l^eräuftetten, fobalb er nad^ SQ3arf(^au jurüdEgeleT^rt fei. — S)iefe§ S5erfpred§en mad^te

ben ge"§örigen ®inbrudf. 5lnfang 3funt entfd§lo§ ber ßaifer ftd§, feinen SBruber,

ben ©ro^fürfien ßonftantin jum 6tattl^alter , SßielopolSH äum ßi^ef ber 6ibil=

bcrtoaltung $jßolcn§ ju mad^en. Die bon hem 5Jlarqui§ ausgearbeiteten @efe^=

enttoürfe erhielten fämmtlt(| bie !aiferlid§e SSeftätigung (mel^rere berfelben fd^einen

nid§t ein ^al geprüft toorben ^u fein), bie 2BarfdC)auer Olegicrung§=ßommiffionen
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(2Jltniftencn) toutben hnx^ $oIen ober ber ^jolnifd^en 6ai^e günjttgc ^Perfonen

Befe^t, bie ^toötnätal= unb ^ret§tät:§e foHten mit f^unltc^^ftei: SSefc^leuntgung

i^xt ^^unctionen aufnehmen. 5lm 14. ^unt reifte ber Beglüdite „6!§ef ber 6tötl=

öertooltung $PoIen§ unb S3ice=$räftbent be§ ipolnifci^en 6taat§ratp" not^ äßar»

fd§ou oB; ber ®ro§fürft foHte in einigen Xagen folgen.

^Rit ber 5l6reife bon 6t. $Peter§Burg fd^lie^t ber für bie 5l6fid§t ber t>or=

liegenben Erörterungen in S5etra(^t !ommenbe S^eil öon 5llejanber 2ßielovol§!i=

®onäago=^t)§3!oh)§H'§ SeBenSgang. 2)ie ©efd^id^te feiner unglüdlid^en, ein ^a^x

unb elf Soge umfoffenben SSertoaltung be§ ^önigreid§§ $Polen ift au§ ben @in=

gang§ biefer SSIdttcr genonnten 6(i|riften Be!annt unb bentgemö^ an^ üon

feinem SiogrQ|3!^en nur fummorifd^ erjäl^It toorben. SBcil^renb be§ f^rü^jal^rS

1862 I)Qtte bie 9fiet)olution§^ortei ben i^r öon einem 3;t)eil ber äöei§en gc=

leifteten Sßiberftanb ge6ro(!§en unb ba§ §eft fo boEftänbig in bie §änbe 6e=

!ommen, bQ§ S'liemQnb gu ©unftcn be§ neuen 6it)il=DberöerhJQlter§ bk §anb
äu erließen toagte, ba^ 2BieIopol§!i'§ SSerfud^e, Seute öon 5lnfe]^en unb :populärem

©etoici^t äum Eintritt in ben 6taat§rQtT§ ober aur UeBernol^me omtlid^er @tel=

lungen gu öeftimmen, fcä^eitcrten, ba% felbft ber burd§ il§n eingefe^tc ErjBifd^of

t5felin§!i mit feinem $rotector ju Brechen für notT§n)enbig l^ielt unb ba^ bie

S)olc§e ber 35erf(3^h)Drer fid^ bereits tDö^renb ber erften Sßod^en ber neuen S5er=

toaltung gegen bie S5ruft be§ 5JlQnne§ rid§teten, ber ba^ 2öagftü(J einer 5lu§=

föl^nung ^toifd^en 9iuffen unb $oIen unternommen l^atte. S)en 2;obe§fto§ gaB

2öielopol§!i feiner ©ad^e, qI§ er jum ^)Joeä ber S5efreiung SSarfd^ou'S Don bem

2;errori§mu§ ber 9loti§cn bie getooltfame 9lecrutenQu§]§eBung öom 15. ^Januar

1863 becretirte unb boburd^ bo§ 6ignal gum 5lu§brud^ be§ Idngft borbereiteten

betoaffneten 5lufftQnbe§ gab. 2)ie qualboEen fünf ^Jlonote, bie er nod^ ferner

ouf feinem berlornen $]3often jubrad^te, finb nid^t o!§nc ©runb aU SSelegc bafür

ongefel^en tuorben, ba^ bie geftigfeit feines E^aroÜerS mit einem unbelel^rboren

©igenfinn gepaart tüor, ben ju bred^en feine f^reunbe ftd^ bergeblid§ bemüht
l^atten. 2;i§atfäd^lid§ toaren bk @ef(^idfe $olen» bereits entfd^ieben, als bie

SBei^en aur ©od^e ber 9iebolution übertraten unb olS ber aner!annte ^fül^rer

ber ariftohatifc^en Emigrantenpartei, ^rürft äßlabiSlalu Eaai'*ioi^t§'ft in $PariS, bie

Stürbe eines „@eneral=S3ebottmäd^tigten ber polnifc^en 9lational=3fiegierung für

baS 5luSlanb" anna!§m. — lieber beS 50^arquiS' perfönlid^c ®efd§idEe fei nod§

berid^tet, baB berfelbe, na^bivx er am 25. 3iuni 1863 ben erbetenen 5lbfd§tcb

erhalten, auf einige SBod^en nad§ S^lügen ging unb bon bort nod^ S)reSben über«

ftebelte, too er, bon aEer Söelt äurüdEgegogen unb für 9liemanb jugänglid^, bi§

pm 29. 2)ecbr. 1877 lebte. 9^ur ein mal, im ©ommer 1864 ging er nod^

SSerlin, um bon bem ©ro^fürften Eonftantin unb btm ^aifer 5llejanber II. einen

legten 3lbfd§ieb ju ne:^men. 2)amalS ^at ber unglüdEHd^e ^onard^ ilim ba§

l^iftorifc§ geworbene „Nous avons 6te vaincus Marquis, nous avons 6t6 vaincus"

gefagt. — ©ein ©efd^idf trug SöielopolSü mit d^riftlic^er Ergebung unb äugleid§ mit
!tarer Einfid^t in bie böllige 5luSftd^t§Iofig!eit beS Unternel^menS, an Joeld^eS er

fein Seben gefegt l^atte. Er fü'^lte ftc§ fo boEftdnbig befiegt, bafe er einem S5ilb=

^amx, ber feine SSüftc mobettiren tboHte, aur 5lnttbort gab, M% ein 5lnfü^rer,

ber ben ^felbaug berloren, baS 9led§t bertoirft l§abe, feine 3üge auf bk Slad^toelt
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gu Bttngcn" unb ba^ er feine ^ßopictc unb S3tief|d^Qften aBfid§tltc§ ntc^t otbnete.

£)en feften, unci;f(5§todenen Sinn, ber iijm eigen gelrefen, tonnte et au^ in ben

Sogen fd^hjerfter ^Prüfung ju ]6eU3a^ren. 5ll§ er bie 9^ad)ri(^t t»on ber birect

auf ben S^luin be§ ?lbel§ abäielenben 2;fci^ erfoffü' feigen ^grar=3'leform erl^ielt unb

fein Jßermögen ijerloren geBen ju ntüffen glaubte, fprad^ ber im attjeiunbfec^äigften

Sebenlial^re fte^enbe, frü'§ sunt ©reife getoorbene ei^emalige 6it)i(=DBeröertüalter

hi§ ^5mgtei(3^§ Jßolen bie 3lBfi(^t au§, ftc§ qI§ S5u(3§!§änbler in S3re§lou nieber»

juloffen! S)ie üiolle eine§ :profeffionetten Emigranten l^atte er ^üi fcine§ Se=

T6en§ für mit feiner SCßürbe unöereinBar angefel^en unb an bie 3lnna'^me einer

ruffifd^en J^enfion ju ben!en, öerbot il§m ber Stolj be§ polnifd^en 6belmann§

alter 6(i§ule.

Söeöor toir bie ftd§ au§ bem SeBenSgang biefe§ merftoürbigen 5[JlenfcS^en

ergcBenben 6d§lu^foIgcrungen für bie 3uitunft polnif(^=rufftf(^er 5lu§fö^nung§=

üerfud^e äiel^en, toirb notl^toenbig fein, bie eingelnen Spi^afen öon 2BieIopol§!i'§

))olitif(^er 2;i§ätig!eit bie ©runbgeban!en berfelBen fummarif(5§er SSetrac^tung ju

unterbieten.

an allen entfd^eibcnben 5ßun!ten fteEt 3öielo|)oI§!i'§ ^Programm fid^ al§

@rgeBni§ ber @rfaT§rungcn bar, toeli^e ber 2^1^eilne^mer an ber polnifc^en Ue=

Solution öon 1830 mit biefer 9fleöolution gemad^t ^atte. 5Jlit gutem ©runbe

fa^ er ben auf ben @rla§ ber SSerfaffung öon 1815 folgenben ^eitaBfd^nitt für

ha^ glüdlic^fte Kapitel in ber neueren ©efd§i(^te feine§ 3SatcrIonbe§, bie ßr=

l^eBung t)om 29. S^loöemBer 1830 für bie Quelle atter ßeiben beffelöen, hk S3e=

feitigung ber duneren unb inneren ©rünbe, toeli^e au biefer @rl§eBung gefül^rt

l^atten, für bie SSebingung einer Söieber'^erfteÜung bc§ ^}olnifd§en ^ilomen§ an.

^oIen§ 6rrungenfd§aften öon 1815 töaren ju 6c^eiter gegangen, toeil bie SSürger

biefe§ Sanbe§ ba§ SSerl^ältni^ il§re§ 6tamme§ ju bemru|fif(^en eknfo falfd) BeuttJieillt

Ratten toie hu ^ainx x^xn SSejiel^ungen ju ben 6toaten be§ roeftlic^en Europa, unb

toeil fte ba§ ©efi^id i^re§ Sanbe§ an ba§ienige ber üleöolution gelnüpft !§atten.

S)ie ^Partei ber @rl§eBung öon 1830 toar W Partei urtl^eil§lofen ®ultu§ be§

f^ranjofenf^umS unb ber au§ ^5^an!reic§ importirten reöolutionären 3^been ge=

toefen; au§ ©^tödc^e gegen biefe ^Partei, au§ ^opularität§fud§t unb au§ in=

flinctiöem, mit t^öri(^ten Erinnerungen an bie alte ©rö^e ber !önigl. ÜtepuHi!

gepaartem 9luffenl§a§ ^attc hk polnif(|e 5lrifto!ratie einen 3lufftanb mitgemad^t,

ben fie innerlid§ öerurtlieiltc unb ben fie öerurt^eilen mu§te, toeil berfel6e

gegen eine |)errfd^aft gerid^tet toar, toeld§e $olen glimpflicher unb fdionenber

Bcl^anbelt ]§atte, al§ öon ©eiten ber übrigen jE^eilunggmäc^tc gefc^ei^en töar;

ben an unb für ft(^ reparablen S5ru(^ l^atte man burd^ bie ^orberung einer

2öieber^erftellung ber polnifd§=litt^auif(^en Union ju einem irreparablen gema(5§t,

— enblid^ in tT^örid^tem unb ööllig unmotiöirtem 33ertrouen auf ben SBeiftanb

ber 2öeftmöc§te bie 9tettung§brüc!en abgebrochen, töelc^e burc^ bie 5lmneftie=

anerbietung unb öor Willem burc^ 5Pa§letöitfd^'§ SSebingungen öom 4. September

1831
1) gefd^lagen töorben töaren. — 5lu§ ber Erfaljrung öon 1846 l^otte 2Bielo=

^) S3gl. ben erften bieget mittuet 35b. VII, §. 7, p. 53.
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poMi f(^lte§lt(5§ bie f^otgexung jtcl^en ju muffen geglaubt, bo^ füt bte ))otmfd§e

6a(^e au(ä^ öon Deftetretd§ unter feinen Umftänben @tit)a§ ju hoffen fei, unb

bog biefen Staat Be!^ertf(^enbe beutfd^c ©lentent ber gefd!§rlid§fte atter ^etnbe

be§ $PoIent!^um§ fei.

S)ie öon 3Bieto:|)ol§K ouf ©tunb biefet @xfa!§tungen ge^tebigte X^toxk bon

bet 5Rot!§njenbig!ett einet SSetföl^nung ^olen§ mit Stu^lanb unb eineg 5lnf(^luffe§

an 9lu§Ianb trug utfprünglid^ einen xein ))oIitif(i§en 6!^axa!tex — exft im Saufe

bcx 3eit, im @ifet be§ ®efec^t§ unb in 5lnBequemung an getniffe, in ber xuffi»

fc^en ©efettf(|aft ^exrfc^enbe SSoxfteHungen, xebete bex 5)lann, ber feinem SOßefen

naä) ieber Sott ^ole, 5lrifto!rot unb ^atl^oli! ttjax, ]x^ in einen getoiffen,

tmmexbar bie Symptome ber ^ünftlic^feit unb inneren Untoal^r'^eit an ftd^

tragenben ^anftabi§mu§ l^inein. ^n ^olcn felBft ^ot man ha§ fel§r genou ge=

tou^t; aud^ 2Bielo^ol§!i'§ entfc^iebenfte unb cifrigftc ©egner räumten in ber

Stitte ein, ha% ber $anflat)i§mu§ be§ 5Jlorqui§ mit bem S)ing, ha^ fonft

5ßanfl[at)i§mu§ fjziU^ eine nur fel^r entfernte 5le^nlic^feit §aBe. SBenn 2Bielo))oI§!i

in feiner „Lettre", in bem (tuie e§ fd^etnt aud^ feinem S3iogra^)l)cn unbc!annt

gcBlieBcnen) SSrief an ben ^^ürften 5Jl. 2). @oxtfd^a!otD ^) unb in feiner ßorref^jon»

bena mit ber SSlubotü ba§ ®ermanent!§um al§ geföl^xHd^ften f^einb be§ ©labi§=

mu§ Begeici^nete unb öon einer „getoiffen ®emeinfam!eit" äUjifd^en $PoIen unb

9luffcn ]pxaä), fo loax ha§ gehJi§ cxnft gemeint — an eine ^ufion fämmt»
lieber flaöifd^er Stämme unb an einen flaöifd^en 3SöIferfturm gegen bie h)eft=

europäif(^e ßiöitifation ^at er nie gebadet, nie öon einem foli^en gerebet. Söenn
er (n)a§ an unb für \\ä) ä^Jeifel^aft erfd^eint) mel^r al§ einen f5^ieben§f(^luB

atoifd^en 9tu^lanb unb bem ^önigrcid§ $PoIen im 5luge gel^aBt unb nad^ einer

attgemeineren fjoi^el für benfelBen gefud^t l§at, fo mag i§m baBei ber ®eban!e

öorgefd^toebt Ijaben, ben einer feiner entfd^iebenften ©egner, äÖlabiSlatu 50^i^!e»

toica, in ben nad^folgenben 6a^ gufammengefa^t ]§at. „äßielopoI§!i meinte

jpolen muffe fd^einBar auf feine Selbftänbig!eit öer^id^ten, um 9{uBlanb§ SSer«

trauen ju gewinnen; burd§ il^re l^öl^ere S5ilbung unb 6nth)idEelung töürben hk
^Polen bann in äl§nlid§er SSeife bo§ Ueöergetoid^t üBer hk 9iuffen getoinnen, toic

hk ©ried^en e§ ben Römern gegenüber getl^an^)/' — 2öielopol§!i toar eine fo

au§gefprod§en realiftifd§e S^latur unb fo au§fd§liefelid^ mit htm einen ®eban!en

ber äöieber^erftettung be§ ^önigreid^g bon 1815 befd^dftigt, ha% ®eban!en an

Staatenbilbungcn unb UmhJöIäungen ber Su'Eunft i^nt burd§au§ fern lagen, unb

bafe atoifd^en i^m unb ben ruffifd^cn ^anflabiften, bie er in fein Sfntereffc ju

gießen berfud^te, eine unüberfteigbare unb unauSfüttbare Muft lag. ©d^on ber

bemo!tatifd^e 6§ara!ter biefer Partei fd^lofe jebe SSerftänbigung mit i^m, htm
eingefteifd^ten 5lrifto!xaten, au§. i)ie ^anflabiftifd^en SSetteitäten, bie er ge=

legentlid^ bon fid^ gab, ^a§ten toeber in fein feft abgegrenztes, lebiglic^ auf

GongreBpolen gerid^tete§ Programm, nod^ in baSjenige ber hjirllid^en ^anflabiften.

£)er bon i^m bertretenen ©ad^e ^aben biefe 35exbxömungen feines eigentlid^en

gJxogxammS niemals aud§ nux ben geringften «ßu^en getoä^rt. @r ^at ben =

^) Sgl. Änotr, bte ^olnijd^en 'Äufftonbe, p. 390 ff.

') Histoire populaire de Pologne, p. 582.
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jclben nt(^t einen einzigen ruffifc^en ^^teunb, bagegen äa!§l =

reid^e ^jolnifd^e f^etnbe ju bonfen gehabt. S)te einzige ^)rQ!ttfdöe ©ette,

toeld^c hu Sad^e ^atte, 3öielopoI§!t'§ SSetgid^t auf btc SBtebei-geioinnung ber

Itttl^ouifdien 5?ronlänbct, galt ben Ühiffcn, bte er für [id^ ju getoinncn gelou^t,

für felbftöerftönblid^, toäl^renb biefer 33eraid^t (nod^ Wiqhtoiq treffenber S5emer=

jung) i^m qu(j§ in ben Slugen ber conferbatiöften ^olnifd^en 5Jlagnaten jum un=

tieracil^Iid^en SSorhJurf gereid^te. 3"«^ Ueberftufe fei nod§ ertoäl^nt, ha^ bie für

SCßieIo:pol§!i'§ ^lane getoonnenen ruffifd^en SBürbenträger au§nQl^m§lo§ ©o^Dabni!

(äßeftltnge) hjoren, toö!§renb bie f^ü^rer ber ))onflQt)iftifd§en unb nationalen Partei,

bie «miliutin, fjürft Sfd^erfaffü, ^o[d^eleh), Nation? u. f. to. fid§ al§ feine ge=

fd^toorenen ©egner gebdrbeten.

(Seiten toir öon biefer aEgemeinen 6eite ber 6od§e ^um ©in^elnen über, fo

finben wir, ba^ 2[Bielot)ol§!i'§ STptigleit ©d^ritt für 6d^ritt ba§ Söiberfpiel

be§ :polnifd^en ^Programms bon 1830 unb 1831 Bebeutete. S)a§ er hie SBieber^

getoinnung ber ©renjen öon 1772 unb hk SßieberT^erftettung ber Union mit

ßttt^auen für blo^e 2^^orl§eiten anfe^e, l§atte er feinen Sonb§leuten bereite am
5. 5Jlai 1831 gefügt

i). ©einen SSrud^ mit atten ©ebonlen an eine tüeftmäc^t=

lid^e Snterüention ober t»on SCßcften !ommenbe §ilfe befiegelte er im Solare 1853,

al§ er feinen ©o^n in bie aur SBelämpfung ber englifd§=fran3öftfd§en ä»nöafton

beftimmte 5lrmee treten lie^. i)ie Ueberaeugung, ha^ 3ugeftcinbniffe an bie reöo=

lutionären ^citibeen autn SSerberbcn führen müßten unb ha% ein :t)olnifd§er

©taatSmonn, ber fein SBaterlanb retten iüoHe, auf bie 3uftimmung ber 9teöo=

lution§^3artei ein für atte 5D^al au Deraid^ten l^abe, toor ber rotl^e gaben, ber fid^

burc^ alle feine ^ anbiungen feiner S3orbereitung§= unb feiner 9f{egierung§aeit aog.

Um biefer Ueberaeugung toillen trat er a« ber lanbiüirt!§fc§oftlid^en ©efettfd^oft

im ©egenfa^, öertoeigerte er hk SJet^eiligung an ber öon mel^reren feiner näd^ften

^^reunbe au§ €t)))ortunität§rüdffic^ten unteraeii^neten Slbreffe öom Februar 1861

unb toiüigte er in bie 35er!§ängung be§ S9elagerung§auftanbe§ , fotoeit berfelbc

bie ©tabt äßarfd§au betraf. Söeil il^m bo§ ©ef^enfl ber öerberblid^en (5onni=

öena ber polnifd^en ßonferöatiöen an hk S5ol!§fü^rer öom 5^ot)ember 1830 t)or=

fd^toebte unb toeil er nid§t§ fo fürd^tete, toie hk 35erle|ung ber ßegalität, fe^tc

2Bielo^ol§!i gegen ba§ ©träuben be§ ©tatt^alter§ ©ortfd^aloto bie 5luflöfung

ber lanbiDirt^c^aftlid^en (SefeHfd^aft, enblid^ gegen ben 'Siai^ unb 2Bitten be§

©ro^fürften ßonftantin bie ber^ngni^öolle 9{e!rutirung§maBregel Dom 15. ^an.

1863 burd^. 51E' feine ®eban!en unb Söünfc^e tnaren barauf gerid^tet, au"öd§jl

unb bor ^Uem einen gefe^lid^en SSoben für biejenigen nationalen SSeftrebungen

au gewinnen, beaüglid^ toeld^er er fid^ mit bem befferen unb umftc^tigeren Steile

feiner Sanb§leutc einig tüu^te. — SDafe fein le^te§ 3iel bie äBieber^erfteHung ber

33erfaffung bon 1815 fei, l^at 2öielopol§!i nie Verleugnet, bielmel^r fd^on in ben

3fa]§ren 1856 unb 1861 lout unb öffentlid^ gefagt. 2)a biefeg 3iel ftd^ mit
einem ©daläge nid^t erreid§en lie§, fud^te er aunäd^ft bie SBege au bemfelbcn

au ebnen. S)em ^önigreid§ folltc innerhalb getoiffer ©renaen 5lutonomie ge=

toa^rt, unb biefe 3lutonomie baau benu|t toerben, burd§ 5lblöfung ber bäuer=

^) aSgl. ben erften biefer 2lrti!el, p. 53.
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Itd^en Saften neue unb gefunbe Gräfte füt eine t)ol!§t:§ümltc§e @ntU)tt!elung ^u

gewinnen; Don einet bent ^letu§ Bereiteten toütbigen unb unaBl^ängigen

©tettnng ettoattete bet 5D^arqui§ eine S^ieaction gegen bie in benfelben ge=

brungenen bemagogifci^en Elemente, bon ber Drganijotion bet gönalid^ int^ltgen

liegenben ^öl^eten SSilbungSanftoIten bie alttmölige ntotalif(^e ©efunbung bet

Sugenb. S)ie 3iubenentanci:t3ation toat eine ^)o:pulöte gotbetung, füt todä^e u. 5t.

bet innete (Stunb fptac^, ha^ einet SSetiubung bet fleineten Stäbte be§ San»

be§ nut bnt(^ eine öottftänbige ^olonifitung be§ gal^lteic^en unb tüegen feinet

3ffolitung äuntcift auf niebtiget S3ilbung§ftufe ftel§enben iübifd^en @lentente§

DotgeBeugt toetben konnte.

£)ie 3toe(Jmä§ig!eit biefet 5)laBtcgeln unb bet auf biefelben oBgielenben

®efe|enttoütfe, ingöefonbete hk S)tingli(^!eit einet Umgeftoltung be§ ßit{i^en= unb

Untetti(J)t§ir)efen§ ift auc^ öon 2öielo)3ol§!i'§ gtunbfä^lid^en (Segnetn nid^t !6e=

jttitten lüotben. 5ll§ c§ ju fpät unb hk ©ntfd^eibung löngft gegen x^n au§gc=

fatten toat, l^aBen hk betfd^iebenjlen Söeifen du lendemain einanbet im SoBe

bet legiilatiöen ®ef(^idElid§!eit be§ !utä äut)ot einftimntig Detuttl^eilten 9tefot=

matot§ üBetboten. — 2ßie ift ha§ gta§!o beffelBen ju etüdten?

5Jlinbeften§ jut §älfte au§ bent ungel^euten 50^a§ bon §a§ unb 6t=

öittetung, tuelti^eS hk S^legietung be§ ßaifet» 5'li!olou§ aufgehäuft unb au§

beut t^ötid§ten 3ögetn, beffen bie Sfiegietung 5llejanbet'§ II. fid^ f^^^ulbig

gcma(^t ]§atte! §at bet auf ben öotfiel^enben SSIättetn betäeid^nete SBeticS^t itgenb

feine ^fti(i)t get!§on, fo finb 5lu§fü|tungen üBet biefen $Pun!t üBetftüffig. SSon

bet @nt))finbung, ha^ bie eiBotmungSlofe, 25 ^ai^xt lang fottgefe^te 5jiiB§onb=

lung $Polen§ butd^ ben ^aifet 9fli!oIau§ eine Üteftautation not^toenbig gentad§t

l^aBe unb ha^ jut SSetfö^^nung biefe§ unglüdlid^en Sanbe§ 6ttoo§ gefd^e^en muffe,

hjaten 16eteit§ jut Seit bet 2:i§tonBefteigung 2llejanbet'§ IL oEe betnünftigen unb

geBilbeten Stuffcn etfüllt; biefe ©mpfinbung hjutbe auä) bon bet 9legietung ge=

f^eilt, bie betfelBen in bet betannten Unteaebung Otloto'S mit Sotb ßlatenbon

beutli(i§en 5lu§btu(I gegeben ^atte. 5Jli(^t§beftoh)eniget lie§ man fünf !oPate
2af)xz betgel^en, tod^tenb h)el(^et bet ^^tiebe mit $oIen um einen but(i^au§ er=

f(ä§toingboten $Ptci§ ju ^aben gehiefen toat^). 5ll§ man ftd^ enblid^ ju (5oncejfto=

neu ent[d^Io§ (5Jldta 1861), toat bcteit§ @efa!§t im SSetpge unb bet 5lu§gang

be§ jtoifd^en bet gemäßigten unb bet tabicalen J^attei entbtannten ßam^fe§
äiemtid^ ätoeifell^aft: 9^ic§t§beftotoeniget ließ man ad§t 5Jlonate Oetge'^en, beüot

man au(^ nut ©d^titte jut nä^eten $|Jtüfung be§ 2öielopol§!i'f(^en ^togtamm»
tl^ot, a^i 5Jlonate, toö^tenb toeI(^et bie Statthattet be§ ßanbe§ oiet 2Jlat ge=

toed^fett unb jUiei 2Jlate $PoIenfteunbe t)on ^olenfeinben obgetöft toutben. Unb
at§ ob e§ mit biefen SSetfäumniffen noä) nid^t genug fei, ^ielt man toä!§tenb

be§ 3eittaum§ bet testen, atoifd§en ben ^ßatteien gefül^tten @ntfd§eibung§!äm^fe

ben Ut:§ebet be§ Idngft bekannten, :poInifd§en 9tefotmptogtamm§ fieben 5Jlonate

lang in $Petet§butg jutüÄ, um feine (iui^alttid^ tängft apptobitten) @nttoütfe

^) „Qu'un temps precieux avait et^ perdu," ^atk bet bamolige 35ice=5?anätet ^ürft ®ortfc^a=

foto in hm erften ©efpräd^, ba% er mit SCÖielo^oUfi ge'^abt, unumtounben einräumen muffen.

(Sifi^fi II, p. 248.)



fd^liefeltc^ unQeptüft ju beftättgen unb bte 5lu§fü!§tunn betjelBen im Slngeftc^t

einet au§6red§enben Oieöolution ju Beginnen!

S)a§ ^a^ biefct SSerjc^ulbungen ift ein \o unge:§euere§ , ba^ im 35etgleid^

3u bemfelöen hk ©ummc bet bon 2ßieiopol§!t Begangenen 5!JliBgriffe gering er=

fd^eint: on unb füt fi(^ Betrachtet toar biefe Summe 'i}oä) genug aufgelaufen.

S)er 5!Jlann, ber ha^ Befte, bernünftigfte, unter ben gegeBenen Umftänben attein

mögliche Programm für hk Söieber^erfteHung ber abminifiratiöen unb für bie

SSorBereitung ber nationalen ©elBjtönbigfeit au§georBeitet unb baffelBe mit un=

ätt)eife(l§aftem ®e]ä)xd Bei einer mi^trauifi^en, fd^toerfaUigen , J3on 5llter§ ^ex

aEer ©efe^lid§!eit unb fjolgerid^tigfeit enttüöl^nten 3legierung jur 5lnnal^me ge=

Brad^t !§attc, — er Beh)ie§ feinen 2anb§leuten gegenüBer ein Ungefd^id, ba§ einem

Haatgmönnifd^en ßo^fe feine§ S^langeS ju öersei^en in ber S^^at fi^toer fällt.

5Jlit htm ßigenftnn be§ i)octrinär§ ]§ielt er on ber SSorfteEung feft, bie f^el^ler

öon 1830 feien hk einzigen, auf beren 33ermeibung e§ on!omme, bie bomal§ tl^örid^t

]§erau§geforberten ruffifd^en ^nftincte, bie einzigen, toeld^e gefc^ont toerben mußten.

2öielopoI§!i'§ 5Zi(^teintritt in bie Ianbh)irt]§f(^aftli(3^e ©efeEfd^aft, fein Unöcr=

mögen ft(^ be§ notorifd§ einftu^rei(|ften 50^anne§ in J^olen ^u Bemächtigen,

feine Steigerung fid^ an ber :po:pulären 3lbreffc bom ^eBruar 1861 ju Be=

tfieiligen, feine i^nitiatiöc jur ^iupfung ber lanbtoirt^fc^aftlid^en ©efcllfi^aft,

— all' biefe ^ingc laffen fi(^ ^3ft)(^oIogifd§ , aEenfallg au(^ Iogif(| rechtfertigen,

— politifC^ erfC^einen fie al§ 5El§or]^eiten ber gröBften 5lrt, boppelt t^örid^t Bei

einem 5Jlanne, ber ganj genau tonnte, ha^ er niemals ^Popularität unb öffentliches

SSertrauen Befeffen unb ha^ e§ bor 5lllem biefe§ 3utrauen§ Beburfte, toenn er

feine 5)liffton mit irgenb IbelC^er 5lu§fi(|t auf (Srfolg antreten tooEte. liefen

drfolg getbaltfom erätoingen, einer im ^öC^ften 5lffcct fte'^enben Station 35cr=

trauen aBn ötl^igen unb gegen !ran!^afte erregte ßeibenfC|often tbo^l au§gefonnene

©efe^enttüürfe iu'§ 2^reffen führen ju tboEen, — ha^ toax ein an unb für ftC^ au§=

fid^t§lofe§ Unternel^men, um fo au§fiC§t§lofer, al§ ber einzige, für baffelBe mögliche

pf^C^ologifC^c 5[Roment Beim SSeginn ber eigentlichen 5lction Bereits betpa^t tbar.

2)er britte 6C§ulbantl§eil fäEt natürliC^ auf bie ^)olni[C^e Station felBft, hk
i^re Unfä^ig!eit su 5!Jla§, ©el6ftBe!§errfC§ung unb nüchterner SÖeurt^eilung bet

gegeBenen SSer'^ältniffc nie beutliC^er unb nie lläglic^er tok toä^renb ber ^df)xz

1860—63 gezeigt ^at. UeBer biefen $Pun!t SöeitereS fagen, i^ie^c @ulen naC^

3lt:^en tragen unb bem ©C§aben, ben ha§ unglückliche Sanb bon feiner S^l^orl^eit

ge^aBt, unnöt!§igen ©pott l^ingufügen

„S)a§ 33öl!er unb ^Regierungen niemals auS ber ©efC^iC^te gelernt, niemals

naC§ Seigren, bie auS berfelBen au jie'^en getbefen toären, ge!§anbelt l^aBen," Bilbct

nac^ §egel (^pi^ilofopl^ie ber (Sef(^iC§te, Einleitung ©. 9) hk §auptle!^re bet

©efC^ic^te. S)iefen ©o^ ju toiberlegen unb ber SCßelt ju Beibeifen, ha^ fic auS

ber ®efC^ic§tc beS 2CßielopolS!i'fd)en Unternehmens tbol ju lernen getou§t l^aBen,

toerben bie ^olen (minbeftenS biejenigen beS Königreichs) fC§toerliC§ iemals in

bie Sage lommen. £)a§ eS (toie Bereits in ber SßorBemerlung su hivx erften

biefer ^uf|ä|e l^erborge^oBen toorben) an Steigungen ju einer polnifC^=ruffifC§en

Jßctftänbigung namentlich auf ruffifC§er ©eite niC^t fe^^lt, änbert an ber 2^^at=

foC^e SliC^tS, bo§ btc Beiben in SßctraC^t lommenben SSölfer im SSerlauf bet
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legten anhexi^alb ^a^xi^i^nU in 6nth)ic!elung§tci!§en getteten ftnb, bic tüefent»

It(| auf eine (Sntfxembung , nid§t ouf eine 5lnnä^exung !§tnhjetfen. ^i^i

nur, ba% fid^ — tüte Bei aUen übrigen S3öl!ern — an^ Bei ^fluffen unb ^olen

bie notionalen @igentl^üntlid§!eiten unb ©egenfä^e qI§ fol(!§e berfi^ärft l^aBen,

9luBlanb ift im SSegriff in eine reöolutionäre ^^afe einzutreten, iüäl^renb 5Polen

bur(5§au§ reöolutionSmübe erfc^eint. S)ie Xlto^)ien bemo!rotif(|er unb robicaler

§crrli(ä§!eit, benen bie bluffen nad§iagen, l^aBen bie $oIen, h)enigften§ onfd^einenb,

]§inter ftd§; in bemfelBen ^Ro^e, in toeld^ent auf ruffifd^er @rbe ber 9iabicali§=

ntu§ in'§ ^raut gefc^offen ifi ift man in ^olen be^utfanter unb conferöatiber

getoorben. S)ie ^olnifc^en ßonferöotiöen, toeld)e für SSielopolgü'S J^tan einer

Slugföl^nung mit htm monarc^ifc^en unb bt)naftifd)en 9lufelanb unter Umftänben

ju getuinnen getoefen toären, fd§lie§li(i^ aber bie bon biefem borgebotene

^anb au§fd§lugen — öon einer 5lnnä:§erung an ha^ l^euttge, ber üleöolution

entgegen taumelnbe 9lu^Ionb tu ollen fie 5lid^t§ ttjiffen unb fönnen fte 9lid^t§

toiffen tooEen. %n^ abgefel^en babon, ha% bie 2ißeltgefd§i(^te fti^ überl^aupt

niemals toieberl^olt, ift eine ätoeite 5luflage be§ Unternehmens t)on 1861 in

bem l^eutigen Sftu^lonb innerli(i^ unmöglid^ getoorben. ^m. ^a^xe 1860 toar

ein ruffifd§er Sgar ha, ber einem einzelnen polnifd^en 5[flagnaten bie SSoEmad^t

äum Sßerfui^ einer autonomiftifi^en (Sonftituirung be§ ßönigrci(^§ 5U geben

t)ermod§te, — gegentoärtig toürbc man fic^ nad^ einem fold^en öergeblid^ um=
]t^m. SRit bem Sflufelanb, toeld§e§ 5llejonber II. tjon feinem SSater über!ommen

!^atte, burfte ein SCßielopolSli allenfott§ in'§ ®leid§getoid§t ju !ommen 1^ offen

(bie toirllid^e $ßrobe au mad^en ift ber Url§eber be§ ^Programms öon 1860 gar

nid^t in hk Sage gelommen, tüeil er bereits in bem Sorftabium b. ^. an feinen

eigenen SanbSleuten fd^eiterte); fid§ gegentoärtig gu einer Hoffnung folc^er 5lrt

aufjufc^toingen, ttjürbc aud^ er, ber Unermüblid^e, nid^t üermögen. ^ene Un=

bered§enbar!eit ruffifd^er 3uftänbe unb Stimmungen, loeld§e ha^ S5erföl§nung§=

:proiect ber 50er 3(a^re toö'^renb ber ^dt feiner SluSfül^rbarfeit nid^t gur S3er=

toir!ltd§ung kommen liefe, fie ^at fid^ gegentoärtig berae^nfad^t : ber fefte ©runb

faifcrlid^er 6ouüeränetät, auf toeld^en 2öielo^)ol§li fein Söcr! ju grünben unter»

nal^m, ^at fid§ in einen <Sum^)f öertoanbelt, auf toeld^em übcrl^au^t nid^t mel^r

gebaut toerben !ann. ^a§ toeife man nirgenb genauer toie in ^olen: trauten

bie 3cttgenoffen be§ eifernen 2Jlarqui§ bem ^rieben nid§t, ber i^nen geboten

tourbe, fo tnerben i!§re ©öl§ne ha§ nod^ toeniger tl§un. £)a§ alte a^lufelanb,

toeld§e§ bamalS beftanb ober ju beflelien fd^ien, ift nid^t mel§r borl^anben, unb

mit htm neuen, auf ben ©d^ultem ber il^iliutin, 2;fd^er!aff!i u. f. to. fte^enbcn

ülufelanb toerben bie l^eutigen @rben ber SSefiegten öon 1830 unb 1863 ftd^ au§

guten ©rünben in !einerlei SÖerül^rung einlaffen. ßinc fidlere unb beutlic^e

@m:|3ftnbung fagt ilinen, ha^ ieber SSunb mit biefer d^aotifd^en 2Jlaffe gleid§=

bebeutenb mit einem ^lufge'^en in biefelbe toäre. 91od^ ift öon ber :polnifd^en

Eigenart aber genug übrig geblieben, bamit biefe ftc^ nid^t freitoiltig felbft auf=

gibt, unb eine anbere 3BoT§l als biefe ^aben bie $Polen überl§au^3t nid§t mel^r,

toenn fte mit bem 9^u§lanb beS ad^ten 2)ecenniumS unfereS ^fa^tl^unbertS tran=

flgiren ttjotten. 5Jlöglid§, bafe beibe 33öl!er öon einem großen flatjifc^en 9flet)o=
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lutton§!rQter öer^c^lungen unb beteinft in biefem oufgelöft toerben, — eine

polnif(^=xuj[tf^e 3lu§jöl^nungift burd^ bie 9{i(|tung, tueld^e hu ruffifd^en 2)tngc

genommen l^aBen untoal^tfd^etnlid^er, ia unmöglid^et benn ie frü]§er getootben,

toetl bet ®ang ber neueften ^olnijc^en @nttoic!elung minbeften§ in bem fog.

^önigreid§ ein öon bem tuf[i[d§en bnxd^auS oBtt3ei(|cnbex gehje^en ift. Unter

einem ©ceptet l^ätten Muffen unb $ßolen fid§ öieEeid^t unb unter getoiffen ^e=

bingungen gufammenfinben !önnen, — ju einer Untertoerfung unter ha§ ruj[t|d§e

S5ot! ttjerben hk $PoIcn fi(| ni(^t entf(^lie§en, fo lange fie jpolen finb. Unb

nur nod^ barum könnte e§ fid§ feit bem iobe 2llejanber'§ II. ^onbeln!
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Söcrltn, bcti 17. Sfuni. - ©ejlexn 5l6enb t)ot 10 Ui^r fam t(i^ f^ktnaä)

angenel^tncr S^letfe (angenel^tn buT(^' gute ®efettfd§aft) toiebet an. Unfete %a^e

ftümen! 2)te laue lieBIid^e Suft, bct 5Jlonb|(^etn, ber auf btn SöcEen fptelt,

unb bet fü^e ©efang bet S^ai^tigoE [inb geftött bur(^ bte ©elDalt be§ brausen-

ben Dx!an§ ber 3ctt!

Äaum öon @U(i^ getrennt, fo begonn bte totlbc $oltti! toieber an mein

^ntcreffe f^orberungen au [teilen. SDie 9?o(^ri(^ten au§ SSerlin toarcn bte ouf=

regenbften. S)a§ 3ewg^au§ jottte geftürntt fein; bie Siruppen foEten bie 6tobt

S5erlin geräumt ^aben; ber ^rinj bon^reu^en aufgeforbert fein, me^r S^ruppen

in bie ©tabt ju fdjiden; er foEte e§ aber öertoeigert T^oben unb e§ fei nun bie

bollftc 5lnarc^ie in ber ©tobt; e§ f[ie:§e, toa§ irgenb fortfommen !önnte u. f. to.

2)o§ 5ltte§ tt)urbe mit ber größten ©etui^^eit unb fogar mit 5Detail§ erjä^lt.

3[n S5raunf(ä^toeig toufete man nod§ mel^r; man toarnte un§, bie 9teife fort=

§ufe^en; auf ieber ©totion tourbe baib @thja§ ^injugefe^t, Balb @tnja§ ab=

genommen. S)ie STruppen, bie ha^ 3eug'§au§ befe^t hielten, fottten balb öcr=

nicä^tet fein, balb fid^ ergeben :§aben. ^ä) erbulbete in SBa'^r^eit ettoa§ Xortur.

3fm pd^ften ©rabc gefpannt auf toirllidie, ben ST^atbeftanb barftettenbe ©rjä^»

lungen langte \^ l§ier an. ^^ eilte rafd§ in unfere 3lbenbgefellf(^aft, tt»o i^

auc^ eine ^enge S5e!annter traf.

Sn 2Birlli(^!eit finb hu SSorgänge atterbing§ fe^r traurig, tnbeffen faft mit

me'^r SBenbung aum ©uten, al§ äum ©egent^eil. 2)ie Einleitung ju ben S5or=

gangen im Beug'^aufe berieten bie 3citungen. 2)iefc SSerid^te finb inbeffen

ni(i§t genau, toeil man e§ felbft ni(^t beffer toei^. S)er untere Sll^eil be§ 3eug=

]§aufe§ toar genommen, S)an! ber fd^led^t geführten SSürgerttjel^r unb ben bö§=

ttiittigen ^onbtoerlern, bie ben ©türm e^er begünftigten, al§ l^inberten. ^m
oberen STl^eile, au bem nur fteinerne SSenbeltreppen führen unb ber auf ©tcin=

getDölben ru'^t, fo bo| ein 5lu§räu(^ern ni(ä§t möglid§, toar eine Kompagnie üom
24. SfJegimente unter einem §auptmonn t). ^. @r toar inftruirt, bie ©tage au

galten ; er toar mit ^otronen fotoie mit ^Jlunbborratl^ Uerfc^en ; au i^u^ konnte
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man tjcxtnitteU ßeitetn gelangen; bte Stephen toaren lei(5§t ju öett^^etbtgcn, fte

tüoten 3um großen ST^eil burd^ Jöerfä^e öon Giften 2C. ungongBax gemac^^t. 2)te

Slnbtingenben öetfud^ten fid^ aud^ bet oBeren @tage ^u ^Bemächtigen, fte fd^afften

jtoei Settern l^crbei. ©ie mochten ftd^ iuol öon ber Unau§tü!§r6at!eit t!§re§ 5ln=

finnen§ üöerjeugt l^aBen. 5)er .^au^tmann mat o^ne alle S^ad^rtc^t bon ^lu^en;

jtoei ©tunben ettua l^atten ber ©türm auf bie untere ©tage, Bei beren S3ert'§ei=

bigung er burd^au§ unBetl^eiligt toar, unb ber 2iumult in il^r gebauert. SDo

erfd^eint eine ^Deputation au§ bem 3Sol!e, ein ^ßremierlieutenant %. an ber ©pi|e.

er giöt ftd^ bem ^auptmonn ö. 9^, ju er!ennen, fagt, er ^abt öerfuc^t, i^m

ßntfo^ äu Bringen, e§ fei unmöglid^ ; bie ^Truppen Ratten bie ©tobt öerloffen, t»on

bem @ntfd§Iuffe 9^.'§ i^inge ha^ S&eftel§en ber 5!Jlonard^ie ab ; hJürbe bort S3ürger--

Blut bergoffen, fo iuäre ha^ ScBen be§ ^önig§ gefä^rbet ic. 91. öertoeigert ben

SlB^ug feiner Kompagnie, er forbert einen SÖefe^l bom ^rieg§miniflerium; bie

S)eputation berfprid^t, biefen ju Befd^affen unb entfernt ftc§. 33olb !e]§rt fte

toieber; fie Bringt eine 2lrt Segitimation bom S9ürgertüe!§r=Sommanbcur; fte

fagt, ber SSefe^l be§ ßrieg§minifterium§ fei berloren gegangen. 2^. Beftätigt bie§;

% erlldrt fid§ Bereit, ha^ !^tviqi)au^ äu räumen; ein ©tubent, ber Bei ber S)e=

^)utation Betfieiligt hjar, tritt auf ben 5lltan be§ @eBftube§ unb fragt bie toBenbe

9!Jlenge bor bemfelBen, oB fte ha^ Wiliiäx ungefä|rbet aBgicl^en laffen toiü ; biefe

BrüEt i^m ein §urraT§ entgegen; eine ß^aine tbirb geBilbet unb 31. äie^t aB.

S)ie toBenbe 9Jlaffe ftür^t nun l^inauf unb rauBt unb plünbert. — ßaum ifl

bie 9^od^rid^t ^ierbon nad§ ber Äaferne be§ 24. 9tegiment§ ge!ommen, fo toirb

ein SSataiEon jum ©ntfa^ Beorbert. ©§ rüdft mit gefätttem S5aionette an,

ätoei ©d§üffe faÖen ouf boffelBe; e§ onttbortet nid^t; im erften 5lnlauf ift ha^

3eugl§au§ toieber genommen. Die 9!Jlenge im oBeren @ef{^o§ mirb tl^eil§ gc=

fangen genommen, t§eil§ ftürät fte ftd^ atl§emlo§ ju genfter unb 2;pren T§inau§.

S)ie %]ä)e Kompagnie rüdft bann aud§ tbieber an;|ein anberer Officier ^at fte

raittirt; bie ßameraben bom Sflegiment tbenben i^r ben 9lüdCen; ber Kapitän

h)irb fofort bom SDienft bi§penfirt, eBenfo \t)k ber dltefte Sieutenant. S)ie

ftrengfte Unterfuc^ung ift eingeleitet; %. ift fd§on bernommen. Die 9[Rannfd§aft

ber Kompagnie trifft gor !ein SSorinurf. SDie gerouBten Söoffen ftnb 3um größten

2;i)eile jurüdEgeBrocit toorben, e§ fehlen nur nod^ tbenige §unbert. — Die ©nt»

rüftung üBer biefen SSorgong tbor ungel^euer. Die Slcgierung l§ätte, ben 6in=

hxüä beffelBen Benu^enb, oufeerorbentlid§ btel burd^fe^en lönnen; fie fd^eint c§

berfdumt ju ^aBen. 9lur @in§ ^ot man getl^on, man i^ot bie SSerliner ßanb=

toel^r, ätoei SSotoiUonS be§ 20. unb ein§ be§ ®arbe=Sanbtbe^rregiment§ oufgeBoten.

^oni^ ]§ot feine Demiffton genommen; ©d^redfenftein ift an feine ©teEe Be=

rufen. Der ßommonbont toirb aud§ iebenfoES burc^ einen anberen ©enerol er=

fe^t toerben.

e§ fd^eint unBebingt, ol§ toenn bie onord^ifd^e ^ortei toieberum l§oBe einen

©jcefe :§erbeifü^ren nioEen, um bomit für fid^ gu getoinnen. Die S^ruppen toaren

tnbeffen 3um St !^ eil jur ©tobt l^inauSgejogen
; fte Bibouoürten im 2:!§ier=

garten ?c. unb festen fo biejenigen in ber ©tobt in 3uf<i«Tmcn!^ang mit hem
3uäuge bon 5Pot§bam, ©ponbou unb 9JlogbeBurg. 6rft am i^^reitog frül§ iooren fte

tbicber in ben ßofernen eingerüdEt. — föeftern tburbe ein neuer 5lngriff§berfud^ ouf
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bic gto^en $ulöer^äujet gemad^t, inbeffen gletcä^ öon öoxnl^ctctn üon ben bott

ipofttrtcn Stulpen äuxüdfgetotefen. ^Jlan ift offenbar Bei bei; ganjen (Sefd^td^tc

ettoaS tne'^'c in ©c^retfcn unb Slngjt getoefen, ol§ bte§ gerabc notl^toenbig. —
S)te bux(i§au§ fd^led^t geleitete SSüxgextuel^t ^ot fic^ einen neuen ))xot)ifoxif(i^en

ßontmanbeux geto&^t. 2^ glauBe ni(^t, ha% fie gum atoeiten 5JlaIe in'§ Seug=

l§ou§ !ommt. — %., bex jum ©enexalftoB comntanbixt hiax, ift mix lange Be=

!annt. 3d§ l^ielt i^n immex füx einen ß^xcnmann, entfd^ieben, !xäftig unb

gefd^eibt. 6x Tratte ft(^ inbeffen in bex legten 3cit bux(i§au§ bex xabicalen ^axtei

äugetoanbt unb bie§ fo toeit getxieBen, ha% id^ jeben Umgang mit i^m öexmieb.

S)ie Uxtl^eile üBex xi^n lauten fel^x l§axt. ^an legt i!§m bie unebelften 5!Jlotit)e

utttex. 3d§ Jann bem ni(^t beiftimmen. ^^ glouBe, ha% ex, in ^^olge feinex

txxigen ?lnfi(5§ten, toäl^nte xed§t äu ]§anbeln. 9'latüxlic^ toexben tuebex ex nod^

31. im S)ienft bleiben. —
6ei§x beben!lid^ toaxen bie 3«ftänbe fxeili(^ getoefen; fo fel§x, ba^ §. be=

teit toax, mit Sad unb ^aä bie 6tabt ju bexlaffen, ha% bie Öfficiexe toiebex

attc in ßibil ge^en unb ha^ 35. anäj meinem S)ienex SBefel^l gegeben l^atte, \x^

foxtsumac^en. 5lu(^ in biefem 5lugenbliÄ ift nod§ man(^e§ S5eben!li(^e jux

^anb ; e§ fel^lt au§exoxbentli(^ an @ntf(^ieben!^eit. äiit^effen bie gxöfeexe betoaff»

nete Wa^i, hu bie SBe^öxben je^t in bie ^anb be!ommen toexben, unb Sd^xetfen«

ftein'S ©nexgie flögen SSextxouen ein.

2ßix finb gef))annt ouf bie neuen 5Jltniftex. ''Slan nennt al§ 50^iniftex be§

5lu§toöxtigen ben ©xafen S5üloto; al§ ^iniftexium§öextoefex füx bie geiftlii^en

5lngelegen^eiten ßabenbexg.

^aä) 6(!§le§toig finb eine 5lbt^eilung 3^dgex au§ ßübben unb eine SSattexie

fd^toexex ©efd^ü^e entfanbt. S)ie Sfiefexöcn bex (Saxbebxigabe folgen. ^Jlan !§ot

im ^Jliniftexium be§ ?lu§toäxtigen bie Hoffnung auf einen balbigen ^^xieben auf=

gegeben, ^ie SBxiefe meinex ^amexaben fpxed^en mit bex gxö^ten 5lnex!ennung

Don ben ^annoöexanexn ol^ne iebe Uebexl^ebung obex ßifexfüd^telei. —
SSon meinex JReife ^ole iä) noc^ ^^olgenbe§ nad§. ^n ^Jlagbebuxg txaf unb

fpxa(^ iä^ |)exxn ö. ®.; ex toottte nai^ ©entmin unb fu^x im nämlid^en 3uge

mit mix boxtl^in; i(^ lonnte mid§ inbeffen nid^t tjon meinex 9teifegcfcllf(^aft

txennen. S)iefe beftanb ni(^t ettoa au§ S)amen, fonbexn au§ einem §exxn, bex,

au§ bex ül^ein^ixobinj, eben bon ^xanlfuxt !am; ex toax mit ben bebeutenbften

Seuten au§ bex 5Jlationalöexfammlung be!annt unb exäd'^lte üiel bon bexfelben.

6x meinte, bie 0ied§te unb bie Sin!e ftönben ftd^ boxt fo f(^xoff gegenübex, bafe

an eine 5lu§gleid§ung beibex nid^t ju ben!en fei. ^ä) l^atte natüxlid^ Diel gu

fxagen, naä) 2)iefem unb 3>enem. Unfexe pxeu^ifi^en 5lbgeoxbneten foHen aÜe

auf bex 9ted)ten unb im xed§ten ßentxum fi^en, nux toenige bexixxen ftd^ 3ux

ßtnien. S)iefe fott fajt ganj au§ ©übtoeftbeutfi^en gebilbet toexben. — S3t§

5Jlagbebuxg ful§x mit un§ SSeiben no(^ ein |)exx, ben id) füx einen 6übbeutfd§en

^ielt, bex obex lange in $axi§ gelebt l^atte unb ben mein 3fleifegefä^xte gax ^u

einem $ßolen mad^en tooEte. @x fpxad^ öiel bon ^axi§ unb ben boxtigen !^u=

ftänben. @x meinte, bie fxanäöfifd^e 9iepubli! toexbe fid^ nid^t t>iex Sßo^en me^x

galten; ex ^3Xo))l§eäeite un§ dbtx einen ^ieg mit ben f^xanjofen

^äj xeifc 3u atoei §od§aeitcn — in biefex 3cit! — in Stettin unb in SS.
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2)cn 25. 3iUi^i' ~ ^^^ bteitägtger 5l6tüefen'^e{t trof iä) ^tx 5ltte§ öiel

ruhiger, qI§ i^ gebadet I)Qtte. — 5luf ber §älfte be§ 32ßege§ öon Stettin

naä) fSexlin, Bi§ lüol^tn un§ ein fc^redlid^ tenontmitenbet unb öon jeinen ®e=

fäl^tten fe!^r aufgcaogenet unb auf'§ ®lattei§ geführter SSetlinet S^ourift öicl

%nla% äum ßad^en gegeBen ^atte, hjutbc un§ bie ^a^xiä^t mitget^eilt, ber 5Rt=

niftex (Sompl^aufen l^obc feine ©ntlaffung genommen; bomit tüor für un§ atte

S3e^agli(^!eit gettjid^en. 6§ txieb mi^ na^ SSetlin surüdE unb i^ mu^te bod^

nod^ nad§ 35.! @§ tüor bQ§ ein p T6ebeutenbe§ ©teigni^ unb ^Riemonb toot

tüol im 6tanbe, bie näd^ften unb y^äteren folgen beffelben ju fieftimmen. —
6tn 3Jliniftenum ift nun nod^ nic^t toiebet geBilbet; bagegen finb nomentlid^

bie militäti|(^en 5lngelegent)citen unter 6(5§tedfenftein'§ Seitung in ungefd^möler*

tem ©ange. S3ol!§öerjammlungen, in benen bie rabicalfien Stieben geführt tüuxben,

l^oBen bo(^ !eine toeitcre ^yolge gehabt, ©etüd^te bon einem 9tuffen!tiege Beun=

tu^igen bie Seute getoaltig. ^ä) glaube nid^t batan. —

25cn 27. Suni. — . . . 5ll§ id^ ^. ]§eute nad^ bem jpotSbomet SSo^nl^ofc

geleitete, fliegen gleid§3eitig mit i^m hk neuen 5[Jliniftet ein. ©ie l^otten fid^

enblid^ geeinigt unb tüottten nun jum Könige, um fid§ il^m ju ^jräfentiren. S)er

neue 5Jliniftex))röfibent ift toieberum ein 3luer§malb, ein Grübet be§ öoxigen

^JliniftetS, Bislang Oberpröfibent bon $Preu§en. 6d^tecJenftein ift geBlieBen ; oud^

ber 5Jlinifter be§ ?lu§ttjärtigen, 6d^leint^. —

5Den 3. ^uli. — 5lm 2)ienftag frül§ erl^ielt id§ einen SSrief, in

bem ftd§ ®. Bei mir anmelbete. @r traf aud^ felBigen ?lBenb§ ein unb l^at

mi(^ erft ^eute 5Jlorgen öerlaffen. 2ßir finb ^^eiter unb angeregt mit einonbcr

gctoefen, l^aBen öiel öon ber 3u!unft gefprod^en unb un§ freunblid^e SBilbcr au^=

gemalt, unb üBeri^aupt ben S5lid£ tneniger oft in ben SCßirrtoarr ber ©egentoart,

al§ in ha^ ^eimlid^e einer ru^^igen unb ^eiteren 3u!unft fd^lüpfen laffen.
—

3Ber !ann fid§ inbeffen gang bon ber üBrigen SCßelt ifoliren? 3h3ei ungel^eure

SöegeBenl^eiten fdl)einen bem S^oBen ber 3cit toenigften§ augenBlicflid^ 6tiIIftonb

geBoten ju ^aBen. ©ie eine ift bk Stebolution in $Pari§. 5Die S^iieberloge ber

Umfturgpartei in ^ranlreid§, i^r mit ber gro§artigften 5lufopferung ber f^ed^ten=

ben ouf Seite ber Orbnung unb be§ @efe|e§ nad§ langem Usingen BeigeBrad^t,

fd^eint öiele i^rer 5lngeprigen in 5Deutfd^lanb u. f. tu. toenigfteng momentan

muf^log gemod)t gu l^aBen. ^^ mu^ gefte^en, gum erften ^Dlale '§at mir bie

frangöftfi^e 5'lation eine ^etounberung oBgenöf^igt. Saufenb !^üc^t be§ Bürger«

lid^en unb militärifd^en §eroi§mu§, bort öon bem örgBifd^ofe, l^ier bon ben

£)eputirten ber 9lationalberfammlung, an anberen Orten toieber bon ben 9lationol«

garben ober bon ben Sinientruppen unb i'^ren ^ül^rern auSgeüBt, legen

3eugni^ bafür aB, ba^ ^^ran!reid^ tro| feiner ©ntfittlid^ung einen 9teid^t^um

bon $Potrioti§mu§ in ftd§ l^at, ber e§ ben ebelften S3öl!ern glcid^fteEt. — 2)urd^

biefe 5lngelegen^eit ift gleid^geitig ber 5Dic^ter = $]31^ilofop'^ Samortine in ber

Seitung be§ 9leid§§ burd^ einen Solbaten erfe^t toorben. 9'lun l^aBen totr

ben jungen Mftigen ©eneral on ber ©pi|c, gtoei ©enerate eBenfo e^rgeigig

unb t'^otenluftig im 9)linifterium, unb ben bierten an ber ©pi^e ber 9^ationol=



SBcrIilter unb 5pot§bamet SBriefe etnc§ ))teufeif(3^en Dfficter§ ou§ bim ^a^xt 1848. 113

gatbe ton ^att§. Sö^t ha§ ni(^t fo[t auf eine ©ntttitdelung be§ euto:päij(^en

SBttrtüattg in !rtegerifd§et SGßetfe j(^lte^en? Dbet toetben fi(^ biefe Seute, 6a=

öaignac 2C., eöenfo toj(^ obnu|en inic Samatttne unb Sebtu=9^otttn; tcerben ftc

bieg @ef(!§i(f be§ SalentS unb htx 35atetl[anb§lieBe ii)txkn, ba^ faft ex\^xtdm

unb für bic Sufunft tedit 6eben!lt(5^ ma(!^en foßte? — 2ötc öielc SSetmuf^ungen

unb ©ipeculottonen !ann man nid^t batan knüpfen? ^icbenfaEä btangt ha^

3lu§tanb un§ 2)eutf(j§e gut 6inig!eit unb jum 2lnf(5§lu§ on bcn gef(^ offenen

6enttalpun!t. —
S)Q§ ätoeite gxo^e @reigni§ ift hit äßol^I be§ 9lei(i^§t)ei:U)efei*§ filt S)eutf(^=

lanb. £)Q^ eine ßenttalgelralt gef(j^affen töetben ntu^te, hk^ lag ouf bet §anb

;

e§ !am batauf an, ftc fo ju fc^offen, ba§ fie an^ )x)ixlli^, in bem S^efte'^enben

loutäelnb, ^n SeT6en unb Slnfel^cn gebeil^en fonnte. Um bk§ ju Betoix!cn, fd^ten

e§ mix but(i)au§ not!§toenbig, fie §onb in ^onb mit ben ©ingelxegiexungen

ge!§enb au f(Raffen, ni(^t einfeitig, toie e§ je^t gefc§a-§. ^ietju tüar a'6et

!eine 5Jlögli(^feit me!§r, ol§ man ft{| entf(5§lo^, einfeitig eine 6'ommiffton

niebetaufe|en, bie, o^ne mit ben 9iegietungen in 35erBinbung ju treten, botfc^lug,

tote man gu jenem ^Wäe gelangen fottte, unb ouf bexen Üteferat man becretitte.

Söurbe biefc ßommiffion in SSerbinbung mit ben Sflegierungen gefd^affen, nahmen

on biefet SlBgeoxbnete ber S^legietungen S^Ijeil, fo !onnten bie Ie|teren tjiel Be=

beutenbere ßonceffionen mo(^en; bo§ 2öie bet SCßo^l, oud^ toenn fie e§ gong

ber SSexfommlung überliefen, ging ja mit öon il^nen ou§, toox il^xem SSitten

gemöB. SBenn ie^t bie SSexfommlung au^ becretixt |ätte, fo toox bie§ ein

onberex 5!}lobu§. 9^ux in SSeftimmung, toie bic ßentxolgetoolt ^u fd^offen ttiox,

lonnte eine SSexeinboxung 3U)if(3§en Otegiexungen unb S^otionolüerfommlung ge=

troffen toerben, ni(3^t in bem ©(?§affen felbft. Somit ijl ]§ier ein bebeutenbex

gel^ler gemod^t toorben, unb nid^t bo, too man il§n immer fud^t, hja§ ft(^ toa^x=

f{i^einlid^ ouc^ noci) bemerllid^ machen tüirb. ©ogern fc^eint mir übrigen§ !ein

llugeg 6^iel gefpielt ju ^oben; er f(^eint um S5oll§gunfl ju buhlen; iä) ber«

mut^e, er ^ot fid§ felbft gcfd^obet. — Sft fomit bie ßentrolgetoolt auf eine

Sßeife gef(^affen, ber i^ nitS^t meinen SSeifott geben !onn, 3u ber id§ nie geftimmt

l^oben toürbe, loäre i6) bort getoefen, fo ^ai e§ bod^ meinen boHen SScifoE, bo§

fie in einem 9lei(^§öertoefer mit öeranttoortli(5§em 5Jlinifterio eingefe^t tourbc.

@§ fd^eint mir bie§ ein großer 6teg ber ret)ubli!anif(3§en ^ßartei gegenüber ju

fein; tüie benn bie le|tere aud§ §öllc unb 2^eufel in SSetocgung bogegen fe|en

motzte, ^ä) l^offe, man toirb biefen 6ieg ttjcife benu^en; mon toirb öor ollen

S)ingett aud^ toirllid^ eine notionolbeutfd^c, unb !eine öftexxeid§ifd§e obex füb=

beutf(|e $Politi! öexfolgen; i^ ^offe, mon toixb hk Slufo^fexung $xeuBen§, ha^

oT^ne ülüdE^olt ben 9lei(ä§§üextoefex onexlonnte unb ha^ 2)ixectoxium fotten lie§,

in bem e§ mit öextxeten fein foHte, au toüxbigen hjiffen, unb c§ nid§t buxd^

^intanfe^ung ju cinex Dppofttion txeiben, au bex tool bic Elemente öoxl^anben

ftnb, hk obex je^t noi!^ boßftänbtg fd^löft. — Sßenn man bebenlt toie toenig

€efterxeid^ füx bie gxö^exe, toünfd^enStoextT^c ßcntxolifotion 2)eutfd^lanb§ getl^on

l^ot, \ük e§ im ©egent^eil immex einen §emmfd§u'^ füx eine ©nttoitfelung in

biefem Sinne obgegeben ]§ot, tok S)eutf(3^lanb namentlich fo unglüdlic^ in biefem

?lugenbli(Je on 5Jiettexni(^'f(j^ex $Politi! !xan!t, fo ift e§ foft tounbexbox au nennen,
ffieutf^e Khitibfi^au. VII, 10. 8



baB bcnnod^ auf einen bftemti^ifc^en grinsen bie äöal^l aU 9letd^§öerh3efei: fäUt.

— ©n gtoBer 5)loment in ber ©ejc^ic^te 2)eutf(3§lonb§ bletfit biefe SCßol^l;

toax-um füHt er ba§ ^erj nic^t mit me^r gnt^u[ia§mu§ ? Batum ift ü6et=

]§aupt oHet ent§ufia§mu§ ßinem toie au§ ber ©eele öextilgt? 3uh3eilen niöd^tc

id^ toie ^erbex in jetnet 3:obe§ftunbc ouStufen: „®ott, gib mit einen ®ebon!en,

eine S^Qt, an bet i(i^ mi(^ aufrichten !ann!"

SCßa^r'^aft cr'^eöenb aber finb bo(^ bie 23ert(!§te üBer bie SSraöour unb S)i§=

ciplin unferer 2:rup^en au§ 6d§le§tüig=^oI[tein, unb nomentlic^ über t^rc 5ln»

l§dnglid^!eit an i^re Offtciere. S)en gebliebenen Lieutenant üon ©auöain nal^m

mon auf htm Mä^u^t uon MUtd lange 3ett mit, unb al§ e§ nt(^t me^r

ging, gab man bem Seid^nam noä) ein ©rab, öon $Preu^en gegraben unb au=

gebebt mitten im ^^euer. ^ann man fd^öner beftattet toerben? 5Die Seilte be§

ßa^itSn SBormborf tourbe mitgenommen, biet ilann trugen fic auf ätoei ©c=

toe'^ien; bie be§ ^errn bon ©edenborf mu§te mä) l^artnMigem §anbgemenge

ber Uebermad^t gelaffen toerben. Unfere Officiere fd^reiben ganj begeiftert bon

unferen )3räd^ttgen ^ungenS; unb toaS babti ber SSorgug ift, e§ fc^eint bod^ in

ber ganzen Slrmee ju ftecEen; totr l^aben \a bort Olegimenter au§ ber ^ar!, au§

6d^leften, au§ 6a(^fen, au§ Sommern, unb bie ©orben finb au§ allen $robin=

gen re!rutirt. — ©d^redfenftein ift nod§ au^erorbentlid^ ^)o:pulär. ©eine Energie

i^at bie Hoffnung bon atter l^tefigen äöelt auf t^n blid^en gemad^t; fo notljtbenbig

fd^eint un§ Energie, ha% fie ba, too fie fid^ jeigt, ol§ ber Sen!er betrad^tet toirb, ber

attein ha^ Sd^iff auf biefer flurmbetoegten ©ee retten !önntc. 3<^ toünfd^e i^m

bor Willem ©efunb^eit, bamit er auf feinem 5Poften bleiben !ann. ^ie Umtoanb=

lungcn in unferem 5Jlilttär beginnen attmölig. .^eute ift bie 5lnrebe ber ©ol=

baten mit ©ie befol^len. 5Die SSubgetcommiffton !§at bebeutenbe 6rf))arniffc in

SSorfd^lag gebrad§t: Umtoanblung ber ad^t 5lrmeecorp§ in bier 5lrmeeabt^eilun=

gen, 2luf!§ebung be§ ®arbecorp§ ic. Wan fd^eint barauf einge'^en ju tooHen.

an toenigen iagen ift ein ganj neuer 5Jlobu§ be§ Dfficier=9le!rutement§ ju

ertoarten. S)a§ Slnnc'^men bon befonberen £)fficier=^fpiranten toirb ganj aufl^ören.

SSerlin ift, bele:§rt burd§ ^ari§ unb 5Prag, leibltd^ rul)ig; e§ fdtjläft bielleid^t

anä). S)ie 2:rup^en jcigen fid^ tbieber toie früher; man prt Ibieber frifd^c

5!Jlufi! unb o:^ne (S6ne toirb forttoäl^renb patrouillirt. 3ßir befd^äftigen un§

fe'^r mit ^riegS^ldnen. 5Reuli(^ l^aben ioir bie möglichen 6!§ancen etne§ fold§en

gegen ^ran!rei(^ biScutirt, in htm ioir in jeber SSegiel^ung in bebeutenbem ^aä)=

t^eil fein möd^ten; morgen tberben toir hit gegen ^u^lanb befprec^en. 6§ barf

l^ierüber natürlich 9^id()ti in bie Oeffentlid^leit fommen; intereffant ift bie Saä)t

unb ^öd^ft belel^renb.

©e'^r gefpannt toar iä) notürlid§ auf 91ad^rid§ten bon %f). au§ Söien. 2Bin=

bifd^grä^ ift ein 5!Jlann, bor htm id§ bie ]§öd)fte ^etbunberung l§ege. äöenn tbir

nur mcl^r fold^er Seute in S)eutfd§lanb Ratten. @§ ift toa'^rl^aft großartig, mit

toeld^er ^IJlcifeigung ber 5!}lonn nod^ l^anbeln lonnte, nac^bem feine ^5^rau erfd)offen

unb ber ©o'^n lebenSgefä'^rlidl bertbunbet toar. S)a§ grengt an römifdtie S^ugenb,

virtus. — .„..^

S)en 11. 3Juli. — ©etbi^ tbäre id^ gern in fjranlfurt. @§ ift bod§ ber

Eintritt be§ 9leid^§bcrtbefer§ in hk 9Zationolberfammlung ein großer !§iftorif(^er
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Moment, ^tet ift man gan^ tnbiffercnt bagegcn; im Slttgemetnen regt ftd^ ba§

SBetou^tjetn be§ ^rcuBentl§um§ getualtig unb man ift auf feinet §ut. 2)et

gtä^erjog ^at etft über SSetlin reifen toollen; fpätet l^at er, toic e§ f(^eint auf

ben 2Sunf^ unfere§ §ofe§, ben 2öcg ü6er S)re§ben genommen. 5Iuf toeniger

5Jlenfc^en @(5^ultern liegt ie^t eine foI(^e S5ürbe, toie auf ben feinigen, auf

tüenigc ßeute Blieben fo SSieler 5lugen, al§ auf i^n. Oefterreid^ bort, ]§ie S)eutf(^*

lanb; jtoifd^en Ungarn unb ben floöifd^en Säubern foE er vermitteln. SÖßirb

er ba§ 5lIIe§ vermögen?

§eute frü^ fanb '^ier eine fel§r Iebl§ofte unb entfd^iebene Debatte in unferer

51ationalt)erfammlung ftatt. SiOcoBi l^attc eine Slbreffe in Eintrag gefteEt, bie

fi(!§ ber f^ranlfurter SBerfammlung gegenüber mipiUigenb au§fprc(^en fottte,

ba^ fie ^iä) für einen unt)eranth)ortIi(5§en 9lei(^§öertüefer entfd^ieben '^abt; bic

ferner hem ^Jlinifterium eine 9'lieberlage fieiBringen foHte, inbem fie biefem er»

!lärtc, ba^ ber 33or6el§olt, ben jenes Bei ber 5lrt ber SCßal^I be§ 9lei(^§öertoefer§

aufgefteEt l^attc, ein unBegrünbeter fei. S)a§ 5[Jlinifterium tooEtc fid§ nämlid^

gegen hk Sonfequengen öertoal^ren, hk barou§ gu folgern feien, ba^ 6eiten§

ber S'lationalberfommlung o^nc 5Jlittoir!ung ber ©injelregierungcn in einer

fo toid^tigen 6ad|e geT^anbelt hjorben fei. 5lEe ^Jarteien ftnb auf bem qui vive;

unb man ift auf ben 5lu§gang be§ 2leu§er|ten gefpannt. SBo'^rfci^einlid^ fiegt

bie 9fle(^te; e§ toärc ein Sieg gegen ba§ 5lufge!^en ^reu§en§ in S)eutf^lanb,

unb biefen toünfd^e ic^ t)on ^ix^en. —

S5cn 18. 3 «lt. — ^en fomme id^ bon bem 25egrSBni§ eine§ Offtcier§

t)om 3. Ulanenregiment. 2)er SSerftorBene toar ber ©o^n be§ ©enerallieutenantS

tjon ^rac^t, ein Irdftiger, fcS^öner 5Rann in ben fci^önften, l^offnungSreid^jien

3fal§ren, ben urfd^neE ha^ S^eröenfieBer l^inraffte. 2)er alte SSater geleitete il^n

mit 3ur ©ruft; ein fcä^öner, toürbiger §err, ber mit biefem 6o'^ne ha^ fed^fte

^nb BegruB. ^oä) ^toei BleiBen il^m. ^er ©d^mer^ be§ alten 5Ranne§ toar

tief ergreifenb. @§ tüar ein trüBer ©ang. 2)er ^jjrebiger l^ottc jum Sejt feiner

furzen unb mand^eS SCßürbige entl^altenben ütebe, bie inbeffen bod^ Bei SÖßeitcm

mel^r ptte fein !önnen: ^2öir gleid^en bem (Srofe auf bem ^elbe, ber Söinb

Brauft barüBer l^in unb e§ öerborrt". Unb toie unenblid^ toal§r ift ba§ gerabe

für bie je^ige 3ctt! SCßenn man on i'^ren ©türm beult, ber üBcr ha^ ©ra§

Brouft unb an ba§ toelle, matte, aBgeftorBene ©efd^lec^t, toeld^e§ ba§ @ra§

Bilbet. — 5Jler!toürbig Bejeic^nenb la§ id^ !§eute einen alten, pro^j^etifd^en 3lu§=

f^jrud^ S^ateauBrianb'§, be§ eblen ®reife§, auf beffen ©raB aud^ faft 9^iemanb

eine %^x&m toeint. 3?ener 5lu§fprud§ ging ba^in, ha^ bie SfliOeEirunggfud^t

immer mel§r um fid^ greifen toürbe; bie SCßelt toürbc toie ein Slmeifenl^aufen

crfd^einen, aBcr nid^t me^r toie ein too^lgeglieberte§ ©anae. ^Poefie, ®emütl§,

^unft toürben barau§ berfd^toinben unb nur ber @goi§mu§, biefe 5^i§geBurt

be§ ©treBen§ fid^ ju einem tüchtigen SöeltBürger gu mad^en, toürbe BleiBen.

3a, biefer ©amum ber SBüfte, ber ic|t üBer bie ßrbe l^infcgt, ertöbtet 5lEc§

unb 9liemanb !onn ftd^ i!§m entjie^en. —
^eute f:|3rad§ id§ einen Offtcier, ber bon ©d§le§tüig aurüdlam. 2)a toar

einmal toieber ^5rifd^e unb ßroft. S)ie Sßangen toaren geBräunt unb jebe S5e=
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Be'^tungen • 3U etttagen öteletlet, ®efo:§xen tnannigfalttg ! 5l6et tooS tft nii^t

Qud§ botnit ct!auft : biefe unb^di^lbaxt i^tifd^e be§ 5Deit!en§ unb be§ @m^finben§.

SOßer ben ^o))t nie au§ Setlin :§etQU§fte(!t, bent tnu§ e§ in bem ^{e[igcn tuitren

S^teibcn confuS unb ba§ ©emüt^ tief Be!ümmett tt)etben. —

S)en 19. 3fuli. — S)ie @t!Iärung be§ Königs öon ^onnoöer ^at l§tet

öiel 6^nt^Qt^te toaä) gerufen. Sßit finb gefponnt batauf, toic bie bamit an=

getegte ^tage entf(i§ieben toerben toixh. S)et ßönig ^ai ba§ fxon! unb frei au§=

gefptod^en, toa§ öiele anbete f^üxften benfen. €6 e§ ntd^t üüget getüefen toäre,

bo§ in ettt30§ anbetet Sßeife ju t^un, toill i(^ ni(^t Beanttootten, jebenfattS tuat

bie§ ebcl unb ted^tlii^. äßet h}ei§, ob man ni(i§t, toenn bet ^önig auf feiner

ßt!(atung Be'^attt, un§ jut ©jjecution aufruft, unb tuet toeife, ob bamit ni(|t

gleicS^ bie etfte tniberftreBenbe 5lnttüort öon un§ gegeben tüetben mö(^te? ^ier

regen fi(5§ ie^t getoaltig hu ölten St)m:patl§ien für ^reu^cn, unb bie ßeute mögen

ft(5§ ]§ier auf bie ^öpfe [teilen, fie mögen toer toei^ tüa§ für 5Jletamorp^ofen

mit fi(S§ öorne'^men, fie BleiBen bod^ immer ^reufeen! —
Unfere inneren ^)Dlitif(^en SSer'^ältniffe l^a'Ben fi(5§ in le^ter 3eit bebeutenb

beffer geftaltet. 5Da§ entfc^iebene Sluftreten be§ neuen ^OHniftetiumg, nomentli(Sö

6(!^rec£cnftein'§, ^ot jur ßonfolibirung be§ neuen 6^ftem§ ougenf(^einli(^ Bei«

getragen, unb gegen jebe je^t öotgenommene ©(5§ilbet^eBung bet tepuBlüanifc^en

^attei ^ot hie ülegietung l^iet folc^e ^Jlittel in §änben, ha^ fie tool ni(^t toeit

fommen motzte. S)ic Seute in bet lammet fcä^einen fid^ ja aud^ eth)o§ me^t

jju finben; fie finb tuenigfteng ni(^t me^t in bem (Stabe getfal^ten unb o-§ne

feften Söillen in SSe^ug auf ha§, h)a§ fie eigentlid^ luotlen, tnie fonft.
—

S)en 25. 3?uli. — 2)a§ !ü^ne @ingteifen bet ^tanlfuttet in ha^ $pteu§en=

f^um l)at l^iet 5llle§ toad§ getufen ; bet le^te teic^§!tieg§miniftetie!(Ie @tla§, nad^

toeld^em am 6. 5luguft bem Üleid^göethjefet ge'^ulbigt tüetben fott, ift bo§ 6ignal

ju einem ©tutm in bet 5ltmee unb bet S9eüöl!etung gettjotben, ben bie S5ot=

lagen, bie ©tunbjüge ^u bet neuen beutfd^en SSetfaffung nodf) üon jtag ju Sage

fteigetn. Unfet ^Hiniftetium tt3itb bo§ f^tanlfuttet 3lnftnnen nid^t gu bem

feinigen mad^en; man toitb namentlid§ bie 5ltmee al§ ha^ noli me tangere Be»

ttod^ten; fottte e§ butd§ hk lammet mittlettüeile geftütjt ttjetben, toa§ nid^t

unmöglid^ ift, fottte man e§ butd§ ein anbete§, ba^ mel^t beutfd§ gefinnt ift,

etfe^en, fo tüitb ein attgemeinet Söibetftanb bet 5ltmee bie 3lu§fü'§tung be§ S5e*

fc^luffe§ unmöglid^ mad^en. ^n !einet (Sotpotation ]§at fid§ hk f^jecififd^e pteu=

^ifd^e ©efinnung fo etl^alten, toie in bet 5ltmee; fie ttiat e§ Ja auc^, bie nid^t

al§ beutfd^e, fonbetn al§ pteufeifd^e bie geinbe fc^lug unb bo§ S5atetlanb gto§

mad^te. ^Rimmt man i^t bie ©tunblage i^tet ®efd)id§te, giBt man il^ten ^dijmn

eine anbete SSebeutung, al§ bie ift, bie ben 2;ruppen in ©efec^ten unb ©iegen

tooranleut^tete, fo greift man ha^ SeBen ber 5lrmee, i^re ^'^re an, unb bie ift

fie entfdiloffen, ju tjertl^eibigen. Söir finb 220,000 ^ann unter ben SSaffen;

bie Befiegt man fo leidet nid§t, tuenn fie feft unb entfc^ieben ®ttx»a§ tootten, unb

id^ :§offe, man tüirb fie auc§ nid§t einmal angreifen. — ©d^on öorgeftern ift
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SSedetat^ !§tet angelangt, um eine SSermtttelung p Derfui^en, um hk huxäj bic

fjtanffutter S5e[(^lüfje !§eröoxgexufene, Bt§ aum SleuBetften entfc^Ioffene Stimmung

cttoa§ p mtlbetn unb bcn gtanifuttetn geneigter ju vxa^m. S)a bet 9lei(5§§öct«

toefet fein 3lmt in biefet SBeife auffaßt, fo mufe i(^ feine SSa^l bittet Betlagen. —

S)en 26. 3fuli. — ^^ foll in'§ ©eebab! ^ö) toünjc^e nur, ba^ un§

auä) 3ett Bleibt, mit 9tul§c bie ^ur äu gebxaui^en. @in ^ametab meines alten

^Regiments toitb mit mit teifen. 5[Jlöglic§, ha^ un§ balb beftimmte SSefel^lc

bitect äutüdfotbetn. 2)u toitft ©id§ tüunbetn, ha^ id§ SSegebenl^eiten ettoottc,

bie bie ®egenU)att üon un§ Sitten öetlangen. ^^ glaube abet, ha^ bet $!§t)=

fiognomie gufolge, bie gtantfutt un§ gegenübet annimmt, ^teu^en in einen

©egenfa^ gettieben toixh, e§ mag motten obet ni(^t. 2Sit !önnen unfete (5tel=

lung al§ unabl^ängige Waä)i ni(5^t aufgeben, bagegen toibetfttebt unfete ®ef(i§i(i§te

unb bie Uebet^eugung, bie im'35ol!e mit ganj au§etotbentli(^et Sntf(^ieben]§ctt

lebt. 2[ßa§ fann un§ benn aud^ bafüt geboten toerben? 2)et etfte 6(i^titt be§ ^xieg§=

miniftetS bon ^iudtx, ha^ SSetlangen bet ^ulbigung, l^at 5ltte§ toai^ getufen; bamit

finb hu SSotlogen öon S)al§lmann 2C. in'§ ^Publicum eingefüi§tt, bie it)it!li(^ em^ötenb

lauten; bie alten ^Probingen unb bie Sltmee finb in öottet (Sö^tung. f^otbette

man öon i^nen l^eute übet ad^t Sage bie ^ulbigung, mit müßten un§ bet cnt=

ftä^iebenften @jceffe öetfe^en. @§ f(^teit !ein 5)lenf(^ §utta]§, 2lttc§ btid^t in

ein 33it)at auf ben ^tingen t)on ^^teu^en au§! 2)ie Sluftegung ift gan^ un=

gel§euet ^iet. S3iele 3toiftig!eiten attet 3ltt finb betgeffen, man fül^lt fi(^ toiebet

al§ SBtübet, al§ jpteufeen.

5Jlit fagt bet au§ f^tanffutt ^iet ontoefenbc ^Jlajot f^., man metbe l^ict

ton bet §ulbigung abfeilen; man toütbe au(3§ nut bamit hk 2)i§c{plin bott=

ftänbig untetgtoben, bie f(i§ott äutoeilen lodfet ift. — 2ßa§ mitb abet ha^ 9tei(J^§=

miniftetium batauf antmotten? Söie ii^ au§ betfelben Duette etfa^te, fo finb

Oeftettet(^ unb SSaietn ju him ©leieren entfd^loffen, namli(5§ bet ^eutfet'fd^en

fjotbetung nid§t gu entf|)te(^en; man i^offt baffelbe öon §annot)et, S5taunf(5§toeig

unb ^Ofletflenbutg. — SSenn \x^ abet f(i^on bet Sßibctflanb gegen bief e gtan!=

futtet SSefd^lüffe geltenb mac^t, mie nun toenn toit gat bet 9lei(^§gemalt 2^tcue

f(|toöten fotten? Unfete Otegimentet toeigetn ben Qih entf(Rieben; bon l^unbett

Dfficieten f(^toött in ben öftli(i^en ^^tobin^en biettcid^t feinet ; bon ben meftlic^en

]^ö<j§ften§ je^^n. — Unb ^diflmann ift (ein e^tenmetf^et 5Rann) bon bet

9le(^ten. — äßit ted^ncn feft auf S^otbbeutfd^lanb unb SBoietn. 3Bit motten

einen betnünftigen ^^öbetatibftoat unb finb ju bebeutenben Dpfetn beteit; abet

e§ foftet einen SSutgethieg, menn man ha^ 3lufgeben bet ipteu^ifd^en ©elb=

ftänbigleit betlangt, ^an l^at l^iet nie bic l^annobetfi^e @ifetfuchtelet gegen

5Pteu§en etbjibett; man ift am entfetnteften babon ie|t. ~ 6§ ift äu flat, bo§

in einet engeten 35etbünbung S'lotbbeutfc^lanbS biet me^t ©atantien au einem

gefunben S5unbe§ftaate fid^ botflnben, al§ in bet bon ganj 2)eutf(^lanb. 5?lan

fül§lt :§iet ie|t miebet feine ^taft; man toitb fid§ nid^t binben laffen. S)ie

legten Sage |aben ba§ 3Set^ältniB be§ S5oll§ jum Könige um taufenb jptoccnt

beffet gemad§t; 5ltte§ fte^^t füt i^n; bie 5ltmec betlangt nid^t§ fcl^nlid^et, al§

jpteuBen ju tctten. — U. ]§ot mit fel^t inteteffante Sluffc^lüffe übet bie ^xanh
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fuxter Jßetl^ältmffe (jegeBcn. ^eudet, bct ja ein onerlonnt tüchtiger 5Jlann ift,

]§at \xä) ouf'S 5leuBexfte getoeigctt, boS ^Jltniftetium gu üBerne^^tnen, unb nur

bie ^ulbigungSorbtc gegeben, um einem fi^limmeren SSeiiangen be§ 5!Jlilitdt»

au§fd§uffe§ bet Sflationalöerfommlung ^u .entgelten , bie ben ^^al^neneib je^t f(^on

öerlangen tnoUe. SCßitb J^eudex fid^ Italien? 6§ ift fonm ju glauben. ©leid^

na^ bet 9leic§§öettt)efextüa^l ift U., enttüftet über bie ^auMixä)e unb ^rantfutt,

übet ©agetn unb ba^ ©efolge be§ ßtj'^etäogS, bon f^tan!fuxt obgereift unb ^ier

angelangt. 5lm 50'tontag frü^ toot iä) M i^m; 5lbenb§ nal^m et miä) mit ju

bem UnterftaatSfectetät be§ 5Jliniftetium§ be§ 2lu§toättigen, htm eigentlichen

5D^niftet, ©tafen bon SSüloto; betfelbc too^^nt in bem fd^önen 5ßalai§ be§

5[Jliniftetium§, leintet bem bet ptäc^tigfle ©atten mit alten ^ettli(^en SSäumen.

Unter biefen fo^en toit unb fc§tüelgten in bet göttlichen ^Ibenbluft. S)o ffobc

i^ einmal toiebet einen Slbenb mit geiftöoEen, intetcffanten Seuten öerlebt, bie

hk 3cit unb i!§r ©etooge öon oben l^erob anfe^en unb fidj frei bon i!§rem

Untat^ unb 6(^mu| et^altcn Traben, ^a l^abe id^ abet anä) etblicft, ttja§

$reu§en je^t nut no^ retten !ann, — nur hu 5lrmee ! ^t^t mu^ ftd§'§ jeigen,

ob toir einen SSeruf jum Seben l§aben; l^aben toit ben, fo tüetben toit aud^

Itäftig unb betjüngt au§ bem ^am^jfe ]§erborge!§en ; l^oben tbir ben nic^t, nun

bann berbienen toir auä) unterzugehen unb bann mog unfer S^lame bon ber

Stafel ber (Sef(^id§te berhjifc^t toerben. — ©ebe ©ott, ha^ unfere Stegierung

feft bleibt; tbenn toir je^t nid^t ben 50^unb auft^un, fo tbirb un§ ha§ Sted^t

boju genommen; toenn tbir ie|t geigen, ha^ toir !eine 2;i§oren finb, fo !onn fid^

bie 6ad^e nod^ ^um SSeffern tocnben. — ^6) 'i^abt eine 3lrbeit äum S)ru(fe bor=

bereitet, hk entf(Rieben gegen ben Slnfd^lu^ $reu§en§ an S)eutfd^lanb , in bet

^toponitten SCßeife, :^roteftirt.

^^ fd^idte @uc§ eine anbere !leine SSrofd^üre, bie !§ier bor tbenigen Sagen

erfd^ien unb ein foldfi' enormes 5luffe]§en mad§te, bo§ in tbenigen ©tunben gtoei

5luflagen unb jtbei 2^age nod^ htm. @rfd§einen fd§on bie britte bergriffen tbar.

^er S}erfaffer ift ein €briftlieutenant bon ©rie§]§eim au§ htm ^rieg§minifterium,

ber fd^on me^rfac^ au^erorbentlid^ !ü^n unb frei mit feiner 551einung ]^erou§=

trat. 3e|t ^ot er fo red^t ha^ getroffen, toa§ in 5lEer SSruft laut tourbe, unb
3?eber-mann ]§atte fein ©d^riftd^en in Rauben. 5lu§ feiner ©teEung ]§erou§ i^ätte

er nid^t fd^reiben foEcn; inbeffen fd§aben tbirb e§ i^m für hk 3u!unft nid^t,

bieHeicit für ben 5lugenblidf. —

S)cn 30. ^uU. - 5Jlein ^eifegefä^rte ^at fid^ für §elgolanb entfd^ieben.

. . . . Unfere 9'lationalberfammlung ift fleißig; fie toirb balb ju 6nbe fein,

^eute ^at ber ^önig aum erften 5?lale hk 5lbgeorbneten M fid^ äur Safel in

$ot§bam. ®r fängt on, fid§ toieber öfter bem 35ol!e ju aeigen.

S)cn 3. ©e))tember. — 3laä) meiner §eim!e^r l^atte id§ S5efud^c

au mad^en. ^d§ tbar M §'§., tbo biel ©lüdE im §aufe, toä^renb er bod^

tief erfd^üttert unb ernft htm SSergabge^en unfere§ äußeren ©taat§leben§ au=
fd§auct. 3lud^ bei 5t'§., tbo fid^ hit Unterhaltung faft nur um unfere innere

Jßoliti! breite, in tbeld^er tbir auf einem $Pun!te ongelangt ftnb, ber ber ent=
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fc^eibenbfte feit ben ^ätätagen ju nennen fein motzte, ^ä) öetomme Bei

fold^en ©efprö(^en oft 6e^nfu(^t nad§ ber 5Jlufi! be§ 5[neere§ unb feiner ^etr=

lid^en äßeEenl ... ^fjX hexi^ki öon ben :§atten Utt^eilen üBer ^reufeen.

«Run, fjat ]\6) bo(^ bie S^otionalöerfammlung fo fe^x üBeteilt, toatum fotten e§

ni(^t no(S§ anbete Seute tl^un, bie nod^ toeniger in bie (Sel§eimniffe bet ^oliti!

eingetnei^t finb aU ^^tanffurt? @§ toäxe bod^ feltfom, njenn bie l§ol§e too^ltoeife

5flationQlöexfantmIung bennod^ xatificixte! ^iex fpxii^t man je^t töenigex t)on

gxan!fuxt, man l^at mit ]x^ felBft ju öiel au t^un. - . . . 2^ h)ünfc§e oft,

bie 6titte, hk l§iex ie|t ^exxfi^t unb bie bie ©titte öox htm 6tuxm ift, toüxbe

untexbxo(^en unb bex ^am^jf Bxä(i^c Io§. SlBcx toex !ann füx ben ©xfolg fte^en?

S)ie 2)emo!xatie :§at l^iex feit ben fünf 3Ö0(i)en, hk iä) aBtoefenb toax, enoxme

goxtfi^xitte gemotzt. 3Ba§ fte^t ni(^t auf bem ©piele! könnte e§ öexmieben

toexben! . . .

5Den 9. 6e^)temBex. — ^^ f(J^xieB niii^t fxü!§ex, toeit iä) !§offte ettoaS

S)efinitit)e§ üBex bie @ntf(^eibungen in unfexex, 5llle auf'§ ^5(f)fte fpannenbcn,

momentanen :politif(^en Sage mitt!^eilen äu !önnen. ^aä) bex am ©onnexftag

exfolgten 5lBftimmung bex 5^ationalt)exfammlung, in bex ha^ 5!Jliniftexium 5luex§=

toalb eine Bebeutenbe 5'liebexlagc exlitten unb tod^s gan^ SBexIin in bie grö^efte

5lufxegung öexfe^t, l^atte ha^ 2Riniftexium bem Könige feine S)emiffton ein=

gexeic^t. 5Dex ^önig ift in bex fd)limmften Sage, klimmt ex ha^ 5lnexBieten

be§ ^iniftexium§ an unb ex!ennt bamit 3U Sfied^t, hü% hk Sflationalöexfamm»

lung auc^ in 3Sexh)oltung§angelegenl^eiten eine beftimmenbe 5!Jleinung aBgeben

!ann, fo ernennt ex bamit auä) bie ©ouüexönitdt§ = $Pxötenfion bex Sflational»

öexfammlung an, BegiBt fic^ in bex 2^at Oon bem Bi§ ie|t feftge'^altenen SSoben

bex SSexeinBaxung mit bem Sanbe auf ben bex Üleöolution unb Büfet fo ben

legten Steft öon ^aä^i, bex i'^m Bi§ ie^t geBIieBen, aud^ nod) ein. Xtjut ex

ha^ ©egent^eil, pit ex ha^ 5Riniftcxium unb löft ex bie siationaloexfammlung

auf, fo mu% ex bamit anä) auf bie S)ux(^fü^xung eine§ ^om^)fe§ mit ben Söaffen

in bex §anb gefaxt fein. S)a§ e§ ju bem le^texen !ommen mu§, baxüBex ift

man ^iex aEgemein einig; nux Be^toeifeln SSiele, ha% hk^ bex xid^tige 3eitpun!t

füx bie 5luflöfung bex 3flationaIt)exfammtung unb bamit füx ha^ SBiebex'^exfteEcn

be§ 5lnfe^en§ bex ©efe^e mit bex ©eh) alt bex Söoffen fei, unb toünft^en biefen

noc^ me^x l^inauSgexüdt. S)ex ßönig ]§at Bi§ je^t gejögext ju entfd)eiben, l^at

inbeffen üoxläufig bie ©emiffton bex 2)liniftex ni(|t angenommen. 6e^x too^I

mögli^, ba§ e§ mit bem extoaxteten, aBex nod§ nid^t exfolgten ©intxeffen bex

21xuppen au§ ^olftein äufammenpngt. — @§ finb in unb um SSexlin jeöiael^n

SSataiEong, a(i^tunb3toanäig Sd^toabxonen unb ad^tunboiexjig ©efc^ü^e con«

centxixt, ton benen öiexäe'^n SSataiEone unb fed^je^n ©ct)tt)abxonen äux fofoxtigen

SSextoenbung bafte^en möd^ten. S)ie ^Dlad^t ift l^inxeid^enb , um, toenn fie ent=

fct)ieben unb ol^ne jebe Schonung gefü^^xt toixh, SBexlin niebexpl^alten; aBex

l^aBen toix bie ßraft, au(^ aEe ßonfeguengen eine§ fold)en ^am^)fe§ auf un§ ju

nehmen? — SCßix ftel§en an htm toid^tigften 5Jlomente unfexex Oleöolution feit

bem 18. Wäx^. ^ixh hk 3^ationoloexfammlung ge^en, toenn man fie auf»

löft? 2Bixb fie nic^t gleich eine :pxoöifoxif(^e gtegiexung Bilben? 2ßa§ toixb ha^
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Sonb boju fagen? Unb lüenn ft(^ au(3§ hex ^önig für ein neues 5D^intftertum

entfc^eiben foUte, tooi^er foE er e§ nel^men? ©in 5!Jlintfterium ber Siechten toirb

\i^ niemals toiüiq finben, bcm S5egel§ren ber 5JlationaIberfommlung f^olge ^u

ieiften ; ein§ ber Sin!en l^ot eBenfo loenig, toie ein§ be§ Hufen 6entrum§, trgenb

toie auf eine 5!Jiaiorität in ber SSerfammlung ju red^nen- 5}lit gran!furt fielet

gleici§fatt§ ber fBxüä) bor ber X^txx. Unfere S^ru^pen ^abm bie gemeffenften

SSefel^le, ifjren 3flü(Jmarf(^ au§ @(^Ie§toig fortäufe^eu. — 5[Ran ift gefipannt

borauf, h)o§ SÖrongel, unb nontentlid^ tüo§ ^onnober t^un toirb. ^annoöer

entfc§eibet augenblidüd^ mel^r ober toeniger ha^ (Sefd^id ^eutid§lanb§.

S)iefer STage toirb ein bon mir gejc^rieöene§ S3eil§eft beS 5!}lilitärtooc^enblatt§

üBer hk breijä^^rige 3)ienftäeit Bei unferer (Sabatterie auSgegeBen. — Sßä^renb

baffelBe mir einige 35erbrie^lic^!eiten, qI§ gegen eine SSrofd^üre eine§ 3Jloior§ §.

gerid§tet, gemad^t ^ai, t|at e§ mir bie 3itftimmung be» ©enerols unb 5lnberer

eingetrogen. —

^ot§bam, ben 22. ScptemBer S<^ Bin feit 5!JlitttD0(^ in S5c=

toegung gefegt tüorben. 2)ie STru^^en nämlic^/ bie in biefem 5lugenBli(!e Söerlin

aU eiserner üteif umgeBen, unb bie mit benen in SSerlin felBft unter bo§ 6om=
manbo be§ gum £)BcrBefe^t§!§aBer fämmtlic^er Zxuppzn in ben 5!Jlar!en ernannten

©eneral§ bon Sßrangel gefteüt finb, ettoa 30,000 5Jlann, ftnb in berfd^iebene

5lBt!^eilungen, 33rigoben, get^eilt, unb einer ieben folc^en ift ein (SeneraIftaB§=

officier BeigegeBen für hk unter ben ie^igen eigent^ümlidjen 3Serl§ältniffen bor=

!ommenben @ef(J^äfte; al§ fold)er Bin i(| benn nad^ ^ot§bam entfenbet unb

l^aBe geftern meinen 2)ienft angetreten ©ottloB bo§ iä) für ben 5lugen=

Blid au§ bem fe^t fatalen SSerlin ^erau§ Bin! S)er Slufentl^alt tourbe bort

tägli(5§ unangenel^mer. £)ie ^rift§ na^t. 2)ie f^ranffurter ©reigniffe unb bie

Ernennung 2Branger§ !önnen fie bießeic^t nod^ l§inau§f(^ieBen, inbem S9eibe§

ben 2)emo!raten ettoa§ ben ^ui^ genommen l^at. S)er üii^ ä^ifd^en ßönig

unb Kammer ift inbeffen ju getüaltig l^erborgetreten ; id§ glauBe ni(^t, ha% man
im ©tanbe fein toirb, i!^n frieblid^ toieber au§äugleid)en. Söo^in fic^ bann bie

Sntfd^eibung toenbet, toer bermag ha^ borau§3ufagen? — S)odj guten 5JlutBe§!

3iC^ Bin nun Bei ben S^ru^^jen unb ^aBe Bei i^nen ben $Ia|, ber meinen ®c=

finnungen unb 5lnftc§ten entfprid^t, fte!§e nid^t me^r toie in S5erlin ifolirt, too

man im f^aEe eine§ 3ufammenfto^e§ ri§!irt tobtgefd^lagen gu tüerben —
Sörangel ^at fein Hauptquartier boUftänbig nad^ ßfjarlottenBurg berlegt. ^ier

ift e§ tok in einem ^elblager. S^ruppen aEer (Gattungen, Säger, ©renabierc,

5lrtitteriften , Mraffiere 2C. 5Die Drbonnanaen !ommen unb gelten. S5riefrelai§

finb eingerid§tet, Carole unb f^elbgefd^rei toerben ouSgegeBen ic. §eute 5!Jlittag

l^oUen toir bie ©arbefd^ü^en, bie bon @c^le§tüig !ommen, l§erein. 5Jlit ßrän^en

üBerbedft, Sölumen an .^elm unb SSruft, ^ogen bie bunMn, fonnberBrannten

«Sd^aren ein. (5§ toar ein f)üBfd^e§ militärifd)e§ S5ilb. — S3orgeftern S}or=

mittag l§ielt SBrangel in ber ©tabt SSerlin eine $arabe ber bortigen ©arnifon

oB. 6§ toar ha§ erfte ^JJtal, ha^ Sßerlin biefe feit bem 18. Wdx^ ju feigen

Be!am. SQßrangel Benahm fi(^ fe:§r gefd)idEt unb Benu^te jeben Umftonb, hk
jparabe ju bem äu mad§en, tua§ fie fein foEte, nämlid^ eine entfd§iebene £)emon=
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fttatton gegen bte ÜtepuBlüaner unb S)emo!i:Qten. 5lm ©i^Iuffe bct ^amhe

^telt et eine 5lntebe an bte Dffictercoxp§ , in beten ^tet§ ]xä) fel^t ä propos

ou(^ eine gto^e 5!Jlaffe SSetlinet SSütget btängte. Sie ^lebe toat fe'^t entfi^ieben,

bobei mä^ig. ©to^et i^uBel ttrntbe laut, aU et geenbigt !§atte. Sein 5luf=

tteten tni))onitte auBetotbentlic^. 5luf bct ^atabe et^ielt i^ ben Slufttag füt

^Jot§bam. 50tein @enetal i[t ein no(!§ jugenblic^et, lieBenStoütbiget 5Jlann,

beffen Sporne l^iet in bet ©atnifon unb auä) in bet 5ltntee einen fe^t guten

Mang :§at. 5(^ot§bam§ h)al^tl§aft fc^öne Sage bietet &em ni(^t§, toenn man in

bem (Stabe gey:pannt ift, tüie toit e§ finb! — SSeifolgenb übetjenbe idj 6ud^

einen $8tief, ben i^ in bie 5ltmee gefdjidt ^a6e. @t ift al§ ^Beilage ju bet

„bleuen 5Pteu§ifd)en 3eitung", abet auä) anbettoeitig , öett^eilt; et Inutbe in

^^olge be§ be!annten ©tein'fc^en 2lnttag§ gefd^tieben unb gebtu^t. ^üt bie

genannte Leitung l^abe ic^ übet()aupt fc^on me^tfac^ Slttüel geliefett. Obgleich

fie ni(^t gana meine 2ln[i(^ten öetttttt, fo näl^ett fie |i(^ benfelben bo(^ am
5!Jleiften. S)ut(j§ biefe üeinen ^Itbeiten 1)ab^ iä) mit bk (Setuogenl^eit öielet Seute

gewonnen, namentlich au(^ be§ ©enetal üon ®etla(5§, bet mid^ neulid^ auf=

fotbette „ßonnejionen gu fudjen" unb mic§ bem tuffifi^en ©ejanbten unb bem

©enetalabiubanten be§ ^önig§, ©enetal öon 9lauc^, öotjteUen tooEte. SDiefet

tüat lange 3eit unfet militättfi^et ©ejanbtet in $Petet§butg.

Offener 93ttef an bte Äometaben.
Set ber Stuflöfung faft aEer gcfettfd^üftüc^en unb corporatiben Söer'^ältniffe in 2)eutfd)lanb

unb bei bem ^ntcteffe, toeld^e» bie ^4^artei, bk fe^t in unferm großem Soterlonbe bie :^exrjc^enbe

3U toerben ftxcbt, für biefeS ^e^^fc^thjerben be§ Sefteljenben f)oI)en ntufete, !onnte e» and) an

3lngriffen, berftedCten unb offenen, auf bie großem fte!)enben .g)eere nidjt festen. ®tefc Eingriffe

tüurben um fo erbitterter unb bertoegener, aU bie feft gefd^loffene ^ß^olani" ber 3lrntee balb nod)

baS (Sinjige toar, nja§ biefen bcftructitien SSeftrebungen »ibcrftanb. ijn SBien, luie in granfs

fürt, tote in SSerlin, finb e» biefelben 2öünfrf)c nac^ 5lnarci^ie, bie balb bie gü!^rer ber Gruppen

unb fie felbft verunglimpfen l)ie§en, balb unter bem glei^nerifc^en SSorgeben, bk Sage ber „ge=

!nec^teten" 9)]onnf(3^aften berbeffern, xijnm %t)zil an ben „@rrungenfd§aften ber glorrei^en ÜJ{ärä=

tage" öerfd^affen ju tooßen, an ber £i§ciplin unb ber 3ln'^änglt(^feit für ba§ alte ^errfc^er'^au» unb

bie 5al)ne rütteln. 3)ort ]ä)üxt man ben traurigen unb unglü(ilic|en 3toiefpalt ber SSebölferung unb

ber au§ il)r l)ert)orgegangenen, in fie äurüiffel)renben Slrmee; manfd^eut fid^ ni^t, bie lügen'^afteften

©ntftellungen in bie Söelt 3u fd)iden, inbem man toei^, bafe man in ber leibenfd)aftlic^ erregten

9Jloffe ©e'^ör unb 3lntlang finbet; man berfc^mä'^t e3 fogar nid^t, bk 2Baffene{)re ber eigenen

Gruppen anjutaften, toenn bamit nur bem eigennüttigen unb eitlen ©treben gebient mirb. §ier

rebet man öon Serfürjung ber S;ienftäeit, .^erfteßung bon milbern ©trafgefe^en, Set^eiligung

beim 5Petition§= unb 2lffociation§rec^te zc. — 2)en UntoiHen, ben bie ^IRainjer Oicpublifaner

empfanben, al§ i^r ft^nöber, fc^lc(^t berftedter a^erfuc^ mißlang, bie bebeutenbfte 3)eutf(^e ©rena«

feftung ben ^^^reufeifd^en Rauben au entreißen: benfelben ©rott empfinben forttoo^^renb bie fübs

beutf(^en unb berliner Sftabicalen, toenn i^re folgered)t fortgefe^ten ^^^fc^ungsbeftrebungen an

unferer 2lrmee toie an einem fjelfen bon ©ranit fd^eiterten. ^a, ©ott fei'S gebanft! nod) fte'^n

tbir feft unb unberrüdt jum §eile be§ ä5aterlanbe§ unb al§ Iräftige 3Sel)r unfere§ Äönig§!

©er le^te ©treic^, ben man gegen uns 5U fül)ren berfudjte, loar ba§ Slnfinnen ber 9lationals

berfammlung on ba§ 3Jlinifterium : @§ foUe e§ ben Dfficieren äur @§renfac^e machen, ben 3lb=

fd^ieb 3U ne'^men, toenn i^re politifd^en Ueberjeugungen nic^t ben in ber 9ieuäeit angebof)nten

politifd^en ©ntloidetungen geneigt toären! ^bgefe^en bon bem Oicd^te unb ber Sompetenj jener

Sßerfammlung, einen berartigen @inf(u§ auf ba§ 2Jiinifterium ju prätenbiren, fott bie Seiterin

unferer ^anblungStoeife, unfere l^öc^fte ©efe^geberin, bie @'^re, ba^ grö^efte ©ut, toeld^e§ toit

befigen, in fenem SBefd^lufe ber 9lationalberfammlung äur 5ölagb be§ berö(^tlit|ften ©trebenS,

be§ S3errat^§ am SSaterlanbe gemad^t hjerben. ®er \oax nid^t bumm, ber fid^ ben SJorfc^lag
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ba^u ou§fann; n n)u§te, toic ^oä) in unferm ^zx^m bte @'^re i:^ten Spia^ finbet, unb toot mit

^täjt überjeugt, fonnte er bie @f)re ju jeiner SunbeSgenojfin rnodjen, \o ijatk er Balb boUc

GJetoalt über unfere §anblung§toeife. ®otf) bie @:^re, mit ber er bett S3unb f(|Io^, ift eine

2iftere^re, eine feile 3Jie^e, bie, toenn man i^r in'§ 2lngcficE)t blicEt, fit^ balb oI§ gefc^minftc

unb übertünchte Seid^e geigt. Unfere (St)rc, bie§ 'fettige @ut unfereg Seben§, bor ber toit unS^

mit ^nbrnnft beugen, fie ift öott Seben, unb f)et)r unb fd^5n. ©ie blidt '^erab bon unfcren

gähnen unb feffelt un§ unb unfere .Kräfte on fie, fo lange fie noi^ unbefledt unb t)eitig toe^en! —
äöorin mu§ ber Dfficier je^t öor StUem feine (Sijxe fuc^en? ^n bem g^eft^alten be§ Pa^eS,

ben er einnimmt.

S)a'^in toeift it)n bie (ärfenntnife ber unenblid) {}o'^en 33ebeutung ber 3trmee in biefem 3lugen=

blide; eine SBebeutung, ^Preufeen, ©eutfd^Ianb unb bem 3lu§Ianb gegenüber. — S)a§ aufgeregte

2Jieer ber Solfälcibenfc^aften toogt unb tobt. S;o ift 5iidjt§ mel)r, toa§ i£)nen einen feftcn, fidlem

Samm entgegenfe^en fann, unb 2:t)ron unb ®efe^, Oteligion unb SBilbung, .J?unft unb ßultur

laufen ©efa'^r, bon i^nen berfc^Iungen ober jerftört au raerben. 9iur ©in§ noc^ toanfet nic^t.

SDa§ §eer! 5Da ift bie ölte 5ßietät, bie olte 3)i§ci^Iin, unb feft gefd^Ioffen «ruft an SBruft

fc^lagen alle .g)er3en für ba^ alte D?egentenf)au§, ba§ alte SJaterlanb, ben alten üiu'^m ber ^n-

teEigens unb ber §umanitöt. Ser 5lbet ift aU .ßörperfd)aft bernit^tet, feine alten ftänbifc^en

©erei^tfame finb genommen, unb fein Sefi^ ift berfümmert. Sie ©tiibte bergen bie gro^e, be=

fi^lofe 2Jiaffe, bk naä) SCßo'^lleben unb 5DZü§iggang, nod) :^ö:^erer Berechtigung ftrebenb, bie

alten Bürgerrechte jerftörte unb fid) in ben dtat^ unb bie Söefc^lüffe einbröngte. ®ie 2)orffd|aften

finb ben alten Ser'^dttniffen entgogen, unb o^ne .^alt treiben fie auf bem ioilben 3JZeere, ba^

<5d)iff o^ne ©teuer. S)ie .Rirc^e ift in fi(^ aerfaHen unb ol}ne at[e§ 9iegiment; felbft unfer 3fiid)ter=

ftanb ift jum S^eil nid)t frei com g:reil)eit§fd)toinbel. UeberaU finb 5ßarteiungen, politifc^er

3tt)ift unb .g)aber bereiuäelt 5ltle§; unb ba^ Sereinjelte entbe'^rt be§ ajiut^e§ unb ber J?roft.

geft unb einig ftet)t attein bie 5lrmee! 9iur fie ift im ©taube, ben ütaufc^ be§ 5lugenblid3 unb

ben Serrat^ bc§ (SgoiBmu» toieber in i:^r 3liä)t^ äurüdautoeijen. — Sräumenbe ©djtoärmer,

S^beologen unb 5p^antaften im Sunbe mit Olepublifanern, bie in ber 5luflöfung 5Preu§en§ bai

einzige 3Jiittcl fe{)en, i"^re Bloedc ju erreichen, »erfolgen ben 5ßlon be§ Serfc^hJinben? ^ßreuBenS

in bem großem SBaterlanbe SDeutfd^lanb. SJtäd^tig ftürmt il)re ©c^ar gegen ^reu^en an; bei

ber 5luflöiung feiner ^uftönbe ift e§ in @efal)r; nur bie ftarfe, Iröftige Strmee fann e§ retten

unb if)m gleid^seitig ben 5j3lo^ in S)eutf(^lanb fidjern, auf ben e§ bie gered^teften 5lnfprüc^c

l^at. — 2)ie grbfeinbe reidjen fid) in biefem Slugenblid bie §änbe, toer fann i^nen SBiberftanb

leiften als loir?

Söenn fo bie 5lrmee in breifad)er Begie'^ung ber |)alt unb ber le^te Stnfer 5preu§en§ ift,

bann ift el auc^ bie l)öc^fte @^re, il)r an3uge{)ören, in i^r 3U toirfen, mit i^r 3U fiegen ober

3U fterben. ^i)X anäuge{)Dren ! ja, mit Seib unb ©eele; feinen anbern ©ebanfen, ol§ für fie unb
mit if)r für .König unb Sßaterlanb! ^n i^r 3U mirfen, täglidj unb ftünblid^ ben alten (Seift

anfrif^enb, bie alte äöc^r^aftigfeit me^renb unb ftä^lenb, bie .ßamerabfcl)aft, bie fefte 3ln^äng=

lid)feit ber ÜJionnfc^aft an ben Dfficier ^jflegenb unb ^egenb, unb 3U toac^en über ben alten

9{ul)m ber Srcue, mie über ba§ l)öc()fte .Klcinob, mo§ unjer fein fann. 2ötr preu§ifc^cn Dfficierc

finb ou^erorbentlid) bet)or3ugt öor benen anberer Slrmcen baburd), ba% toir in birectem a3erfe:^r

mit ber aJlannft^aft fte'^en. äßir forgen für il)re Bebürfniffe unb finb il)re iietjrer, todljrenb in

fjranfreic^ eigene SßertDaltung§beamte, in (Snglanb befonbere 3fnftructeur§ befiettt finb. 2)ie bei

un§ feit langen 2fa^^en eingcfüt)rte {)umane Söet)anblung ber 3Jtannf(^aft, humaner, ol§ in irgenb

einer 5lrmee, '^at ba» SBanb, toa^ fie an un§ fnüpft, berebelt. 2)tögen toir bieje Bort^eile feft

im Singe t)aben! Unb nun 3ule^t! SBir fiegen ober faEen mit ber Slrmee! .^ier barf fein

aSunfd) bei (Sin3elnen laut toerben. .g)aben toir bie guten 2:age gettjeilt, je^t tooUen toir anä)

bk fd)led)ten mitfammeu erbulben. .g)ier barf nid)t ba§ gefränfte @in3elngefül)l mo^gebenb fein.

2Bir finb einig, ber ©d^lag, ber ben ©inen trifft, trifft un§ Sitte, unb toir ge^en il)m fül)n ent=

gegen. |)ier barf nic^t ba§ unüberlegte SBort einer gansen ^lationolberfammlung bon bim
2Bege ber ÜErene, ber $flict)t unb ber (S^re abrt)enbig mad^en. Wix ijaxxtn an§ unb bleiben,

äöir bleiben Sitte bon ber 3Jiemel bil 3ur ©aar mit bemfelben ©inn für ©efe^ unb Siedet, mit

berfelben Sreuc unb 2lnl)angli(^feit an ba^ alte §errfd)erT)au§, mit bemfelben SBitten, e§ 3U

berf^eibigen unb für baffelbe einsufe^cn ®ut unb Blut. 2öir finb einig unb barum ftarf.

Berlin, ©eptember 1848. . . . . , 5pr.=!öieutenont.
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5Pot§bant, ben 27. ©eptbr. — äöit tüaten ouf 5lIIe§ Qefo§t. ©(S§on

am ^teitag 16efür(^tete man ben 3tu§bxu(S^ ernpafter Untul^en. 3Jlan !§atte

geglaubt, ba§ 5[fltniftextum toetbe mit @ntfd§tcben^eit auf eine SntetpeEatton

Bejüglic^ be§ 6e!annten ©tein'fd^en 5lnttag§ anttoorten. S)ex neue 5!Jltn{ftet»

jpxdfibent öon ^Pful^l öcrfd^ob bte 5lnttoort auf ben 2Jlontag. äöh glaubten, er

f)db^ hamit beabftc^ttgt, mit einzelnen f^tactionen ber lammet, hk ii\m fcöon

in bet erften ©i^ung il^te Untetftü^ung gegeben Ratten, no(i§ eine engere SSex«

einigung ein^ugei^en, um bann mit befto !ü!§nerer 6titn öor bte Seute ]§in=

äutxeten. ^Inbete fagten au^, er ^ahe nid^t am fpöten 5t6enb ben ^ampf in

ben ©trafen !§ext)0xxufen toollen, htm man mit ®etoi^!§eit entgegen \dii. 3lIIe§

toat but(ä^btungen babon, ber ßönig toerbc bie§mal öon feinem Slei^te, attein

hu ejecutiüe Ma^i im Staate ju fein, nid^t toeic^en; er toerbe aEerbing§ öer=

fuc^en, ber 5Jlajoritat ber S^lationalöerfammlung fi(^ ju öergetoiffern, im

jd^limmften ^allc aber pr 5luflöfung biefer SSerfammlung ber Unbebeutenbl^cit

unb ®ctoö^nIt(i^!eit f(freiten. 50^an begriff, toie biefeS jum 2teu§erften fü'^rcn

toürbe, aber glaubte, hie ^rone muffe hiz§ toagen, um nid^t 5lEe§ ju öerliercn. —
2öir tüurben l^ierin beftärlEt, al§ aud^ in allen too!§lunterrid^teten Reifen fid^

biefelbe 2lnfid§t über be§ ßönig§ @ntfd§loffenl^eit ou§fprac§; ol§ man tonnte,

ha% ber ^ßrinj t)on J^reu^en M ber S5ilbung be§ 5Jlinifterium§ mitgetuirlt

^atte ; al§ bie 5Ölänner, hit ha§ neue 50^inifterium bilbetcn, Scute öon oner!ann=

tem ^lltutl^e unb öon beftimmter ©eftnnung toarcn. ^n gan^ SSerlin ti^eilte

man biefe 3Jleinung unb bie öerfd^iebenen ^Parteien nahmen hana^ i^re 5Jla§=

regeln. — 2ßir fa'^en mit (Setoipeit bem, töa§ toir al§ not^toenbige golge

öorau§fe|ten , entgegen, al§ toir fd^on frü^ ^ontag§ getoedt lourben, um eben

eingetroffene SSefe^^le ju beförbern unb i!§nen gemä§ S)i§^)ofttionen au§äugeben.—

S9i§ in'§ größte S)etail töar 5IKe§ für ben t^all beftimmt, toenn emftl^ofte Un=

rul^ctt in SSerlin ou§bred§en foHten. i)ie ©tabt follte öoEftänbig eingefd^loffen

toerben; unb toöre bie SSürgertöel^r nid^t me^r !^inreid§enb getnefen, hie Unruhe»

jtifter 3U paaren ju treiben, fo toottten tnir mit 6ntfd§ieben^eit, mit ©ranaten

unb ^artätfd^en ben ^iifu^Qenten ben ©arau§ mad^en. S3i§ um ^toei Ul§r toar

id^ in öoller 5lrbeit; S5efe^le red^t§ unb linf§; bann ^adEte id^ meine ©ad^cn

toie 3um 5lu§rüd£en, fe^te bie 3ünb^ütd^en auf bie pftolen unb 5ltte§ toar ^um
5lbmarfd^e bereit. 5lber anftatt ber 9^ad§rid§t öom 3lu§brud^e ber Unrui^en er-

folgte bie, ha^ ha^ 5Jlinifterium ha§ jprincip, um beffen 2lufred^t:§altung ha^

alte abgetreten toar, aufgegeben l^abe unb, freilidö mit einer gefd^idften @r!larung,

auf bie ^orberung ber 9^ationaloerfammlung eingegangen toäre. 2Jlan toottte

äuerft nid§t baran glauben; inbeffen officieEe 9^ad^rid§ten beftdtigten bie ^a^e.

S)ie Sinle, gefd^idEt bie Umftänbe benu^enb, um oud^ jeben ©d§ein einer 5^ieber=

läge ju öermeiben, erlldrte fid^ mit bem @rla^ be§ 5Jiinifterium§ einöerftanben

unb ftd§ fomit al§ ©iegerin. 5Jlan toar l^ier entrüftet unb mit 9{cd§t. S)ie

gan^e §anblung§toeife ber ^fiegierung, nad|bem einmal ber ©tein'fd^e Eintrag

öom 9. 5luguft burd^gcgangen toar, erfd§ien uner!lärlid§, hie bi§ jum 5leuBerflen

]§inau§gefd^obene ^rifi§ eine ßöd§erlid§leit. 5Jlan l^örte hie !§eftigften 5leu§erungcn

über bie leitenben ^erfönlid)!eiten. — 5lm anberen S^age, geftern, erfd§ien ber

$rinä öon $reu§en ouf $ßarabc unb mit l§eftigen ©eberben unb SGßorten gegen
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ben commonbirenben ©enetal fi(ä§ auSloffenb (un§ fretlt(5§ ni^t betne^mBat),

äßtgte er, toie tief t§n bte§ erfd^üttett ^oT6e. 2öa§ hJtrb nun !ommcn? ^d^

toetB e§ ntc^t. Unfefc 6ot|)§ fte'fjen no(i§ in il^ten alten ©tanbquottteren,

SBtQngel in ßl^arlotten^urg ; ber S3oben jc^toinbet un§ niel§t unb nte'^r unter

ben pBen; 3«"^ 3ufotnmenfto§ niu§ e§ !omnten; toe^e un§, tüenn toir bann
nid^t me^r feftftel^en. S)er $Parteien!ampf ift burd§ ienen @rla§ be§ 5Jlinifteriunt§

nur öertocjt, nii^t öermieben. 5!Jlöge e§ Bolb äum 5lu§16ru(^ !ommen. 9^od§ l§at

bie ^önigltc^c gartet ^aft unb 5^utl§. — 2)ie Soge be§ SSotetlonbeS !ann ßinen

tief nieberfd^Iogen. — 2öo ift irgenb Energie, too ©ntfcijieben^^eit unb ^raft, ttjo

ift 5Patrioti§mu§, tüo 5Iufo:pfetung, h)o f^äl§ig!eit? — 3e|t ]§offt man tiel öon

f^ran!furt. S)a§ [tolae $reu|en öon t^ranffurt! ©d^merling unb Spender l^aBen

ftd§ bort fe^r gut Benommen. SSobbien, ber l^iel^er einen SScrid^t über fie fanbte,

ift öoE il^re§ ßo6e§, tok er au(^ ben bort öertüanbten S^ru^^en, namentlid^ ben

S)armftöbter ©(^ü|en 5lner!ennung gottt. SBobbien felBft l^at ft(^ fel^r au§=

geäei(]§net. 3« morgen l^at mi(i^ mein ©eneral naö§ SSerlin gefd^iilt . . .

S)en 28. 6e:|3temBer. — gür ben 5lugenBH(! ift S5erlin gons ru^ig;

aBer tuie öer&nbert ift bk ^Jl^^fiognomie ber ©tabt gegen anbere Reiten; iä) \a^

faft feinen Officier auf ber ©tra^e; anftdnbig ge!leibete 5Jlenf(^en öerpltni§=

mä§ig toenige; elegante gar nic^t. ßgutpagen unb 5lIIe§, n3a§ fonft bem STreiBen

auf ben SSerliner ©trafen einigen ©lanj öerlie'^, ift l§in. @§ inar mir gerabe

biefe§ ^al mer!toürbig auffattenb. Tlan ift in SBerlin bod^ foft allgemein ber

5lnfi(^t, boB e§ nur 3U Bolb gu einem 3ufawimenfto§ !ommen toirb; bod^ jeigt

ft(| SSertrauen jum 2Jlinifterium. Sörongel tüat^t. OBerft g. f:prad§ mit S3e=

friebigung üBer bie ©eftaltung ber Dinge in ^^ranlfurt. gr l^offt ouf bie @nt=

toicielung Bebeutenber Energie unb meint, ha^ hk rof^e, kräftige Unterbrücfung

be§ 5lufftanbe§ im S9aben'f(^en au(^ gur Gonfolibirung ber übrigen SSer^ältniffe

S)eutfd)lanb§ führen toürbe. S)oätoifc^en lauten nur hk S^ad^rii^ten au§ ^öln
unb S5re§Iau f(^led§t.

2)en3. DctoBer. — ... Sßenn man in biefem 5!Jlomente, in htm
fi(3§ freilii^ 5!Jlan(i^e§ fc^on tüieber mit bem 9lieberf(i^rei6en biefer feilen ge=

finbert !§oBen !ann, toenn man gerabe ie^t in bie beutfd^en SBirren hineinfielt,

fo nel§men tnir ^)reu§if(^c ©olbaten eine ©teEung ein, hk Beinahe p Beneiben

ift. ©iel§' m^ htm m^tin, m^ min, tok mä) gran!furt unb 5[Jlonnl§eim,

toie ft(^ bort bie ©l^ren'^aftigleit unferer Stru^^en im ©efed^te unb hk ^Dläfeigung

tl^rer f^ü^^rer bie 5iaer^5d^fte 5lner!ennung erhJorBen :^aBen. ^^ mü%it rnid^

fel§r täufd§en, toenn iä) ni^t noc§ unb mä) hk Sld^tung Bei ben S9efferben!enben

immer mel^r unb mel^r fteigen fäl§e unb toenn ni(!§t toir!lid^ bie ^a^l berfelBen

bamit annähme. 2)ie Demonstratio ad oculos ift gar ju getoaltig getoefen, al§

ha^ nid^t felBft SSIinben bie fingen geöffnet toorben fein foEten. gorberft S)u

alfo 5lner!ennung für un§, fie toirb un§ öielleic^t fc§on, fie toirb un§ nament=
lia^ aud^ im 2lu§lanbe. Unb toirb fie un§ nid§t, fo ertoägc ben fd^önen 5lu§=

f^ruc§ ©d^iEer'§:
„aOött, iüir f)aben öon feinem ©lona unb ©d^tmmer
9Ztc^t§, al§ bie Tlix^)' unb al§ i>u ©djmetaen

Unb toofür toir un» !)alten in unfet'm §et3en."
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Unb biefe§ „galten in unjet'm ^etäen" tft tOQ^xl^aftig ettoog toett^. SSltd'

um 2)ic^ unb fte^', tote nur ba§ f^ePalten bet Sltmee, bei: pxeu^tfd^en 5ltmee,

no(^ ba§ eiuätge ßonftante ift, tote [i(^ an bem ntotolifd^en ^a^hxuä, ben butc^

fic bie Stegtetung erplt, einjig unb ottein noc^ bie gerftörungSfüc^ttgc Söut^

bct 5lnatd)tften T6rt(|t; tote ber 6teg ber Sixeue unb @!§ren^atttg!e{t in unferen

Silei^en gleicj^jeitig ben ©ieg be§ guten $Princi:t3§ in unfetem SJolfe öetf^prtd^t.

£)iefet einige @eift bct §ittge6ung unb Streue ijt ettoa§ @x!^eBenbe§ unb S5e=

glüd^enbe§ für ben, ber unter i!§nen ift. 9^o(^ einige foli^e ©tfolge, toie bie in

gran!furt unb ^öln, Erfolge ber ruhigen, mit ©(^onung ober ßtnft angetoanbten

^roft, nod§ einige Erfolge mit fo gefdiidter §onb benu^t toie bort, unb mon
!ann toiebcr ^Uhtt"^ getoinnen. Un[ete S^otionolöerfammlung felbfl f(5§eint in

il^rer ^oiorität hk 5lrmee aner!ennen gu tootten, aBer nur in biefen Erfolgen.

i)Q§ toirb aHerbingg ju einem legten öu^erften SufommenftoB in 6(S|Ieften ober

in S5erlin fül^ren, inbeffen, fe(^ten toir ouf Seiten ber S^lajorität ber S^otional«

öcr[ammlung, fo ift hamit ber guten ©a(^e eine öiel größere 3lu§fid§t auf @r=

folg unb eine toeitgreifenbere äßirJung getoi§. — ^c^ ^alte hk @reigniffe in

ßöln für eine fel§r glüdltd^e SBenbung ber S)inge. ^^reilici^ ift ie^ 5lEe§ fo

Betocglic^ unb ber $PenbeI on ber Seitenui^r f(^toingt fo cmpfinblid), bo§ bie

unöorfid^ttge ^onblung ober 3Ieu§erung eine§ x^a^miä)^ 5llle§ toieber umfttmmen

!ann. 2Bir f^dbtn in ber 5lrmee inbeffen nod^ unb nac§ getoaltigc f^ortfcä^rttte

gemotzt. 2)ie rabicolen Elemente in i^r finb ti^eil» gum ©(^toetgen geBrad^t,

f^eilS ift ha§ SSetou^tfein ber unge'^euren 3Bi(^tig!eit ber 5lrmee immer mel^r

toaä) getoorben unb man fonn mit größerer ^uöerfid^t in hk Bit^u^ft feigen. —
Unfere i^iefigen Sru^^jen be^ie^cn ie^t toeitere Quartiere, fo ha% e§ nid^t

mel^r fo leidet ift , fie auf ben crften 2öin! in SSerlin concentrirt ju ^aBen. 5!Jlon

toirb inbeffen immer nod^ red^tgeitig erfc^einen !önnen unb toa^rfi^einlid^ toetben

fic, fdllt ni(^t§ 3öeitete§ öor, in biefer ©tettung ben SQßinter üBcr öer'^orren.

S)amit toäre benn anä) mein S5lei6en für ^ot§bam Bebingt . . .

©eftern l^atten toir eine größere 3wfattitnenäie'§ung bon S5ataiHon§ unb

©(^toabronen tjor SSrangel, ettoa 2V2 5ReiIc Don ]§icr. ^^ 'i)abe tüd^tig reiten

muffen, aber e§ tl^at mir too'^l, einmal toieber Bei unb mit ben Slru^^en fein

äu fönnen. @§ toaren tl^eil§ %xvip)pm, bie mit in §olftein gctoefen toaren.

SBrangel lie^ fid§ bie Officierc unb Scute, hk Drben unb 5!Jlebaillen crl^alten

]§otten, öorfteUen; unb nad^bem er bem Könige, ber Slrmee unb bem SSaterlanbe

ein ^oäj auigcBrad^t ]^atte, befilirten bie 29ataiIIon§ u. f. to. oor ben mit i^ren

@!§renäeid§cn ©cfd^müÄten öorBci ; eine gro^e 5lu§5eid§nung, hk eine nod§ !^5^crc

3ötr!ung ^eröorgerufen l^ätte, toäre fie nic^t mit einer gar p auffaUenben

Dftentation in'§ 2eBcn gerufen. — ^a^^ex tourbe nod^ cttoa§ manöbrirt. S)a§

SBetter toar fri[(^ unb !§erBftlid^=fc^ön; toir toaren ftcBcn ©tunben gu ^Pferbe...

UcBerl^aupt ift ba§ 3ßot§bamer ©olbatcntl^um nici^t fo eng unb arm, toie e§ mir

oft gefc^ilbert tourbe unb toie iä) e§ mir ha^te. Silid^t aHein, ha% ic§ eine

gro§e Sln^a^l äuöor!ommenber, angcnel^m gefttteter ßameraben gefunben l^aBc,

e§ finb mir aud^ fd§on mehrere, me^r toie getoö'^nlid^ Bebeutenbc $Perfönlid^!eitcn

entgegengetreten . . ^^ mufe Benennen, ha^ iä) nirgcnb§ in einer ßeBen§f))l§äre^
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in bic iäi neu l^tneintrat, gtetd^ bon öotnl^erem fold^e 3uöot!omntenT§eit, bte

bo(^ nid^t ba§ ©e^tägc be§ (Sefud^ten trug, gefunben 'ijahe. —
5Dtc ^olitit Befcfjäfttgt un§ natürlich faft ou§f(3§l{e§l{(i^ unb bie§ umfomcl^t

ie|t, tüo unfer 5Jliniftetium t)on S^og ju Siage mel^t SSetreife feinet Unjulängtii^»

!eit gi6t. SBol^in toirb bQ§ füllten? 2lIIe§ toa§ bie ©olboten gut ma^en,

gel^t toiebex burd^ biefe fetten öerloten. — ^ä) tüiH S)id§ nidjt quölen, inbem

iä) meinem Unmut^e barüber Suft mod^c; aBet unmut!§ig, unjufrieben Bin

t4
^^

S)en 5. DctoBct. 3lu(^ toit l^aBen l^iet ^rotoall gehabt. — S5ol!§bet=

fammlungen, hk ben ^tocä l^atten, unfete T^iefigen S^legimentet gu bemo!tatiftten,

fdringen für bie 5lnftifter nid^t gut qu§, nomcntlid^ be§toegen nid§t, toeil fte

babei fd^mö'^lid^e ^Prügel Befallen, ^nbeffen l^atte Bei bem legten ^atoaE, too

bie l^erBeigerufene Garde du corps fid^ leiber ücrf^&tete, bie SBürgertoe'^r bie

Sd^ulbigen orretirt; fünf unb fteBenäig an ber 3q'§I- 2)te Unterfud^ung ift ein=

geleitet, ^ie Sflod^tne^en biefer ^QtooIIe fpu!en natürlid^ nod§ fort unb aE=

oBenblid^ finb Gruppen in ben ßofernen conftgnirt. — ©ic Beto&l^ren t^rc

2)i§ci:t)nn ®ott fei S)an! Bi§ ie|t noc^ üBeroII. 3fl§r l^oBt oBer gar !eine

;3Jbee baöon, in tüeld§er Söeife bie Slnord^iften 5lIIe§ baron fe^en, toeber ®clb

nod^ Söortc fparen, Inie fie S5eibe§ burd§ berüeibete ©olboten, unb jiüor im
gongen Sanbe, an ben ^ann gu Bringen fuc^en , um bie alten S5anbe ber 2ln=

^Snglid^feit unb be§ ©e^^orfamg gu jerftören. 2)ie Sru^jpen liegen l^ier bid^t

gebrängt, fo boB fie für ben SBinter bie größte Soft für ben nod^ tüo'^lgeftnnten

SSauer finb unb bur(^au§ tneiter bi»loctrt tnerben muffen. 5luf biefe toeiterc

S)i§location, Unmut^igtoerben ber fd^led^t leBenben Xrup^jen unb ha§ S)rängen

ber Steferüen nad^ §au§ red^nen notürlid^ unfere 23ß{bcrfad^er. ^ie £)fficier=

cor:|3§ Bieten 5llle§ auf, um bie ßeute ju erl^olten tüie fie finb. ^Jlöge e§ i!§nen

gelingen! ©ie finb oBer unmutl^iger al§ je üBer ha§ 3ögetn ber 9?egicrung.

S)aBei nimmt bie ßntftttlid^ung im ßanbe ^u, tüic man e§ fidö nie l^at bor=

[teilen fönnen. 5ltte SSegriffe, iüic S'Jeligion, ^^id§t, ©cfe^ 2C., tt)eid§en htm (Se=

bauten an bo§ lieBe ^ä). ^rebigen bod§ bie§ ^ä^ ottc S3ol!§Beglüd£er unb hk

©eiftlid^en unb ße^rer; ber @goi§mu§ ift auf ba^ ^öd^fte \ßa^ gerufen unb

gereift. — :3e^t fie'^t mon toieber redöt beutlid^, tbie in'^umon e§ ift, toenn mon
3U unred^ter 3eit l§uman fein tüill; ie|t fte'^t man, toie notl^toenbig eine Mf=
tige Ülegierung bor 5lllem ift, tbill man fo großartige Reformen burd^fül^ren,

toie man e§ l^ier BejtoedEt. — ©er entfd^eibenbe ©d^lag fd^eint ftd§ ie|t in

©dfjleften bor^uBereiten; bie SHepuBlüaner fd^einen bort il^r @lüd£ bcrfu^en p
tboHen. —

i)er ©enerol ©(^retfenftein leBt je^t l^ier, ber ^önig liot i^m ein§ feinet

©djlöffer äur Söo'^nung ongetniefen; i(^ toor geftern Beinal^e jtoei ©tunben lang

Bei i^m. 6§ ibor mir fel§r intereffont, i!^n üBer bie je^ige 3ett reben ^u l^ören. —
S)ie ß'^olera fud|t un§ ]§ier red^t arg T^eim. ^n htm ^aufe meines @eneral§

finb Binnen bier STogen fünf $perfonen er!ran!t unb bereu brei geftotBen, bie

biette toirb tbo'^rfdieinlid^ aud§ ber ^ran!^eit erliegen, fo bo§ bon ber ^omilic

be§ Sebienten be§ ©eneral§ nur ein l^olBiä^rigeS ^inb üBrig {BleiBt. ^n bem
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^auje neBen mit ftarBen ^ann unb gtau Binnen ötetunbätoonäig ©tunbcn.

ein ^inb folgte il^nen 2:ag§ barauf. Sie l^ieftge naffe, üon ©een öielfai!^ but(i^=

jogene ©egenb mog boS ^f'^i^igc bap Beitragen, bte ^ran!!§eit ^iet mtijx um ft(^

greifen ju laffen, al§ felBft in S5erlin. SSon ben fjkx l^oufenben 40,000 50'lenfc§en

flerBen tögli(|) ^eiju. — ^,__^ ^

5Den 7. OctoBer. — S)te Sflod^rii^ten, bie ^eutc 5!Jlorgen au§ SSerlin an=

langten, finb tüieber ju traurig Bejüglid^ ber ©d^loäd^e unfereg 5Jlinifteriunt§.

Unb baBei ntu§ man bie ^änbe in ben ©(^o§ legen, !ann nid§t§ t]§un, too

ba§ ^erg gerfpringen mö(i|te, mu§ e§ mit anfeilen, tüie ber S9oben, auf htm

@efe| unb Wä)i unb Sirene unb ^Jietät ftel§en, mel^r unb me^r hJan!enb toirb,

un§ unter ben ^^ü^en fd^hjinbet. SBen l^atten h)ir loieber einen 6(^ritt üor=

n3ärt§ getl^an; man Bcglü(lh3ünf(^te ba§ Sluftreten ber ©encrate in ^öln unb

am DBerrl^ein; :|3lö|li(i^ ift 2lIIe§ iüieber bertoe'^t. ^ic Umgegenb öon $]5ot§bom

ift rcigenb; ©an§fouci BejauBernb f(j§ön. 3)er ^önig ^ot in ber Ie|ten 3cit im
©arten ju ben ^üBen be§ 6(3§loffe§ eine !leine Äiri^e Bauen laffen, hk f^riebenS»

ürc^e. @ie ift ftreng im 6til ber SSafilifen aufgeführt. 2lHe§ atl^met l^ier

grrieben unb 9{ul§e; unb toenn in bie biegten SCßalb-- unb Drangengänge hk

Haffifi^e Suft au§ ber Seit unfere§ großen ^önig§ l^erüBertüe^, jfo toenbet ficj^

ha^ bort er^aBen geftimmte ©emütl^ l^ier mit feiiger ^ingeBung ju bem f^ürften

be§ f^riebenS, ber ha ni(^t ift üon biefer SBelt. ^ä) !§aBc faft nie in einem

@otte§I)aufe fo ha^ 2öo!^U!^uenbe ber 6tiEc unb ber 5lBgcf(^ieben^cit empfunben. —
S)en 13. OctoBer. — SBir ft|en l^ier nod^ eBcnfo tnic Uor ad^t Sagen,

l^ar*renb unb gef))annt auf bie SCßeiterenttüiifclung unferer traurigen 3uftänbe.

Sßie l§at un§ nic^t Sßien tüa'^r^^aft gefoltert unb t^ut e§ noc^ e§

ift eine furd^tBar ernfte 3eit unb friboler Suftig!eit fo oBl^oIb, ha% too fte auf=

tritt, fte mi(i^ antnibert. ^i^t hk 35egeBen^eiten finb e§, hk ernjl unb trüBc

ftimmen; ni(f)t ba§ 3ei:f<^tnettern öon 5Jlenfd§englüdE unb ^pflenfi^enejiftena; ni(i§t

ba§ §infin!en bon Si^ronen unb ha^ bid^tgebrängte ^ampfe§geh)ül^l um fte,

nein — e§ ift ha§ S5egräBni§ be§ ©bleu unb §o^en in ber 2)en!ung§hJeife unb

ber ©eftttung unferer Station, bem toir ^ufd^auen, o'^ne demjenigen, toa§ ^ier

leBenbig BegraBen toirb, S^iettung unb §ilfe Bringen p !önnen! SSli(Jc um S)i(|,

fotDeit bu in ber beutfcS^en ©efd^id^te tnillft, too bu ein trüBere§ ^at^x finbeft! 2ßo

finb noc§ ßl^araltere, toenn au^ nur bie ber ro^en ©etnalt, getragen öon ]§o^en

3been, ftd^ lo§ma(^enb öon hem Slltare, bem ie|t 5llle§ opfert, bem gräulid^ften

6igennu|! — bem Iraffeften @goi§mu§! . . .

SSie erBörmlici^ erf(!§eint ber ^Popanj ber bcutfd^en ©r'^eBung, ber bur(^ bie

©äffen be§ S3aterlanbe§ im W&x^ getragen tourbe .... 2Cßa§ fagen bie „2ßo|l=

gefi nuten", bie bamal§ in bem 5leugeBorenen l^errlii^e Einlagen fallen unb

ni(^t bie ^raf t unb ben 5!Jlut^ i^atten, feine ßeibenf{^aftlic|!eit, i^m tjom S5ater,

bem ©eifte ber Untreue angeerBt, p Bänbigen unb gu äugeln! S)ie 2^^oren, bie

ha glauBten, einer Sleöolution ha§ §olt jurufen ju !önnen, bie fid^ fo toeit

üBer'^oBen, einer ^luit} ha^ „S5i§ §ierBer unb nid^t toeiter" ju äiel^en, nac^bem

fte hk £)ämme, bie ;3iöWii"berte gebogen, eingeriffen unb toeggeräumt l§atten! —
€'i} ! ftünbe id^ im gelblager, bem ^Jeinbe mit gefd^loffenem 25iftr gegenüBer unb
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tüäre ber 5}loment ha, hjo ba§ ©(^toert, bte le^te äßoffe be§ guten ®etfte§, l§ctou§=

gcrtffen tnäte, Beöor ftc emroftet unb öexoltet!

@§ i]t ntctjt QÜetn eine l^iftotifd^e, fonbetn aud§ eine :p^iIofo^]§ifd§e 2ßa!§t=

l^eit, ha^ in ^^^ten, tüo QÖe ^anbe ber ©etool^n^eit nnb (Se[tttung gelodert unb

gelöft finb, bic 3ügel ber @ef($icfe ber 35öl!er in ben ^änben öon S3erfamm=

iungen f(^laff unb oT§nntä(^tig geführt toerben. ^n hie §Qnb eine§ ßinjigen ge=

legt, öon i^nt ftraff angezogen, !onn ber fturme§Be^ügeIte SBogen üBer bie .'^li^pen

unb ^^elfen gertffen tüerben; er aEein !ann hk irilben 5Dra(5§en bänbtgen, bie

^ier^in unb bortl^in jerren. 3l6er tt)o ift biefer ©injige! SBol^tn !ann nton mit

3SertrQuen BliiJen ? tüo^in mit 3ut3erftd§t jc^Quen ? — Unfere 2^rup:pen l^oBen ötel

Ujeitläufigere Quartiere Belogen, fo ha^ e§ ie|t nici^t me^r fo Ieid)t fein iüürbe,

fte xa]ä) äufommen gu jie'^en; alle bie üeinen 6täbte in ber 5Jlar! !^oT6en ®ar«

nijonen Belommen, um bic Saft ber Einquartierung ben ßinäelnen nid^t fo l§art

5U mad^en. 3Im ©onntag ift unfereS ^önig§ ®eBurt§tag; man tuirb ouf ber

einen 6eite feiern, ouf ber anberen bemonftriren; tüir muffen auf 5flan(3§e§ ge=

fa|t fein. ^^ l§oBe mid^ einem jDiner be§ erften @arbe=9tegiment§ angef<^loffen.

9fla(^mittag§ tüirb eine SSolfgberfammlung ftattfinben, in bie mon auä) hie

2;ru^pen tüirb ^ineinjuäiel^en fud^cn. 6§ !ann leidet gu SfleiBungen !ommen. —
5lm 2)ienftog toar id§ in SSerlin; ii^ ^atte in meiner fd^riftfteHerifd^en

2;^ätig!eit p tl)un. — S5ei 6. l§atte id^ einen gemütpd^en, fe^r angenehmen

5lBenb. U. toar bort. @r toirb Balb nac§ Stom äurütfge'^en, inbem ^reu§en

bie 5lnforberung, feine ©efanbten einjujiel^en , hie @eiten§ ber ßentralgetüalt in

^ran!furt gefteHt tüorben tnar, aBgelel^nt ^at. U. toar aud§ 6eiten§ $t^reu§en§

äu bem (Songre^ in ^nnSörudf beftgnirt, inbeffen e§ toirb nid§t baju kommen,

toeil (Snglanb unb 3lu§lanb nii^t tooEen. —
S)u fie^ft, toie mein ^er% me^x al§ je geneigt ift, beffen §anb ongu«

ernennen, ben toir toeifen ^[Renfd^en nur ^u oft Verleugnen. 2lud^ baju mog bic

3ett getoir!t ^oBen. SBcnn man 5lIIe§, toa§ 50lenfc§en=2Bi^ unb =S)en!en crfann,

fd§eitern fielet an ben ©reigniffen; toenn toir 5}lenfd§enlcibenf(^aft in toEem

SBa'^nfinn fid§ unb ben 5D^itmenfd§en ha^ ®raB graben feigen, fotten toir un§ ha

nid^t bort bemüt^ig neigen aU fd^toac^e ohnmächtige ©efd^öpfe, l^ier ^alt unb

©id^er'^eit für unferen 61§ara!ter öon DBen erfte'^en ?— SBte tief mu^ ftd^ je^t nid^t

;3ebem bie UeBerjeugung aufbrängen, ha% ein Iebenbigere§ rcligiöfeg inneres SeBen

unfer Sßol! niemals toürbe gu biefen 5lu§fd^toeifungen, ju biefer 6ntfittlic§ung

ber SSegriffe l§a6en !ommen laffen. 6d§eint c§ nid^t, al§ toenn ©nglanb fid§

nur bitrd^ biefe tiefere 9leligiofität auf ben Söogen be§ Braufenben 5Jteere§ er!§ielte?

£)a§ finb bie f^rüd^te baöon, bo^ mon bo§ ürd^lic^e SeBen gerftört, bort burd§

SBegünftigung ber ßid^tfreunbe unb ©e^tirer, ^ier burd^ ha^ Slufftedfen ber

^3tetiftifdt)en ^ol^ne!
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@§ toax etnmol ein alter 2Jlann, ber ^atte bxet Slöc^tet. S)te 3iü"9ftc öon

i^nen ]§te§ 3fi!^obtQ. Sie foax \ä)'ön tote ein iunge§ ^^db^ui^n, ]o ]ä)ön, ba§ fie tool

^ötte eine ^önig§to(^tet fein !önnen, ja, ha^ ein 3>ebei; fid^ tounbexte, ha^ [ie

nic^t ?5lügel ^atte, toie bie @ngel.

2Bo Üi^obia mit i!§ren Reiben ©i^toeftem unb onbern 50fiäbd^en auf ben

2)ötfetn bie 9i^omäi!a tankte, ^riefen 5lIIe il^te ©c^ön^eit. „©ie ift- fo fd^ön

toie bie ©onne," fagten fie, „fte fielet au§ toie eine ©ranatblüt^e, bie bet äöejt=

toinb l§in unb l^ev toiegt." 9li^obia'§ Sc^toeftern toaren aud^ W^n, ater ^k=
ntanb loBte fie, toenn 9t!§obia mit il^nen toar, benn bie überftxal^lte fie 2lEe.

2)a§ öetbxo§ bie Sd^toeftern fe^r, benn fie ]§ielten fi(^ felbft füx hk ©d^önften,

unb fie TBefd^loffen, hk 6onne ju fxagen, toex bie ©c^önfte fei. Sie nahmen

einen Spiegel unb fingen bamit bie ©onne; ju bex fpxod^en fie: „©age un§,

Sonne, toex ift bie Sc^önfte öon un§?"

5Da anttooxtete bie Sonne: „^ä) Bin fd^ön, 3>^x jtoei feib aud§ fd§ön, aBex

9l!§obia ift fc^önex, oI§ toix atte ^xci" 3fiun gebadeten bie Sc^toeftexn, Ül^obio

3U tobten. %i^ e§ fd^on f^3öt am 5ll6enb toax unb aEe hxti am ^ienfpal^nfeuex

fa§en unb 2;e^:|)id^e toixiten, foxbexten fie i^x Sd^toeftexd^en auf, mit ü^nen

^inauSäuge'^en, um füx ben SSatex ^xäutex jum Slknbeffen ju fud^en, Slmpfex

unb Sattid^, bex fexn Oon bex Söo^nung toud^». Sf^un fül^xten fie fie toeit tiom

') Sa? öorltegenbe aJtar(^en ift in beutfdien ©ommlungen ni(^t öertteten. %xo^ feinet

toeiten 93erbreitung in ©ricd^enlanb toutbe c§ bi§{)er nur bon SSuci^on, la Grece continentale

et la Moree, 1843, gelegentlid^ unb in fe'^r mangel'^after SDarfteEung toiebergegeben. 2}. ©c^mibt

(©riec^ifc^e aJlatdjen, Sagen unb a3oIf§Iicber, 1877) ettoa^nt e§ in ber 5lnnterfung 3« i»«:!"

aKarc^en bon 2«atouIa unb ber SRutter be§ erota§ (©. 232), ha^ tüol auf gleid^e QmUm iu--

tücEäufü'^ren fein toirb. ©eine SScrtoanbtf^oft mit bem beutfd)en ©(^neetoittclen unb fein

poetifd^er ©c^alt fid)ern i^m tool eine freunblid^e 5tufnal)me.

Seutld^e SRunbfcOou. VII, 10. 9
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§auje fott, \o mit, ha^ fie e§ ni(i^t toteber finben konnte. S)a Itcfeen fie Sll^obia

aEein unb fc^Iid^en ftc^ na(5§ |)aufe.

Sfl^obio oöer bo(i§te nii|t§ Söfc§ öon il^ten ©(^toeftern; fie meinte, fie l^a'Be

fi(j§ öetittt, unb ^06 fei^r ju toeincn an. ©ie ^atte 9Iid^t§ Bei fid^ ol§ eine

(5;itrone, bie f{j§nitt fie buxcS^ unb ftittte il^ten 2)utft mit bem Safte.

5Jlun tüurbe e§ ganj 3la^t unb fel^t bunlel, unb bie Söölfe in ben SSergen

Begannen ju beulen, ^a toeinte Oil^obia nod§ biel mel^r; fie fe^te fid^ unter

einen DelBaum, faltete bit §önbe üBer i^tet ^ruft unb fen!te i!§t ^ö:pf(^en Bi§

auf il^te ^niee.

31I§ fie nun einmal tüiebet aufBlicÜe, ha fa^ fie öon fern einen langen

leud§tenben 3ug, ber auf fie 3u!am. @§ ttjar 9it)!texi§, bie Sflac^tfee, bie mit

i'^tem ©efolge il^ten ge^eimni§t)oEen Umgang l^ielt. 6ie trug ein langes ©e=

toanb bon grauet, fd^immernber 6eibe, beffen @(^le:ppe lief tüol öierjig @Ilen

toeit üBer ha§ f^elb l§in, unb um ha^ §aupt trug fie einen fd^inaräen 6df)leier,

borin fun!elten alle Sterne be§ ^immel§. 5l(§ fie ha^ toeinenbe 5JlSbd§en er=

Bltdfte, ftanb fie füll unb fragte, toarum fie !lage. 3lI^obia er^d^lte, ioie fie fid^

öerirrt ^aBc unb nun ben SBeg nad§ |)aufe nid§t me'^r finben !önne. £)a f^jrad^

^tflkxi^: „^omm mit mir, id§ hjill ^i^ al§ meine 3^od§ter annehmen!"

Unb ül^obia ging mit ber Sflad^tfee. 5Da !amen fie an einen großen ^alaft,

in bem toaren hk Säulen t)on toeifeem ^pflarmor, i|re Knäufe [öon SilBer mit

S)iamanten Befe^t, unb um hk Sd^dfte^toanben fid§ lange leud§tenbe Sd§langwt,

t)on benen ging alle§ ßid^t au§, ba^ ben $Palaft erT^eüte.)!^

S'lun Belam auä) W)obia ein !oftBare§ ©etoanb, ba§ ftettte einelSOßiefe mit

taufenb SSlumen bar, unb ftatt il^rer rotten j^garoud^ia Belam fie Sd^u^e öon

SilBer unb für ba^ §aupt ein f^ej, barauf funlelten taufenb ßeud§t!äfer.

Soffen töir oBer ül^obio unb ne]§men bie Böfen Sd^toeftern bran')l ^k
badeten, nun ptten bie Böfen SBergtoölfc ül^obia gefreffen; unb toieberum fingen

fie bie Sonne mit einem Spiegel unb fragten fie: „Sage un§, Sonne, toer ift

bie Sd^önfte öon un§?" S^3rad§ bie Sonne: „2^ Bin fd^ön, ^^x gtoei feib

fd^ön, aBer ül^obia ift fd^öner al§ toir alle ^rei. Kleiber trägt fie toie 35lumen=

Beete unb SilBer unb diamanten, benn je^t ift fie bk S^od^ter ber 5lad^tfee!"

S)a nahmen bie S^toeftern eine öergauBertc Sd^ärpe; ton bk umBanb, ber

fiel um unb töar tobt, ^amit gingen fie jum J^alafte ber ^Jlad^tfee unb fanben

il^re Sd§töefter attein ju |)aufe. 9ll§obia toar fel^r erfreut, fie ju feigen, lü^te

fie auf bie 3lugen unb fd^enüe i^nen il§ren ganzen 5lnt^eil an bem ööter«

lid^en ®ute. Sie aBer fd^enüen 9l^obia bie öerjauBerte Sd^ärpe. 5ll§ fie nun

fort töaren, Banb St^obia biefelBe um ben ^aU, unb al§Balb fiel fie um unb

töar tobt.

5ll§ 9^t|lteri§ nad§ ^aufe lam, fanb fie 9l|obia tobt auf bem %eppi^ liegen.

Sie llagte laut, gerri^ il^ren Sd^leier in !leine Stüdfe, fo ba^ atte Sterne in

ber StuBe l§erumftogen, etlid^e aBer ^um f^enfter ]§inau§, unb ba§ nennt man
Stcrnfd^nuppen. S)onn töarf fie fid^ üBer i^re 2:od§ter unb !üBte fie taufenb=

mal. 2)a ]df) fie bie Sd§ärpc, toeld^e 9i^obia um ben ^aU gefd^lungen ]§atte,

') ^mmcx tüiebetfe^irenbe äßenbung gtiec^ijd^et ^&x^mtxial)Ux.
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unb dijuk gletd^, bafe e§ eine öev^auBerte fein möd§te. @te löfte fte tjon htm

§olfc be§ ^tttbe§, unb aUhalb l^brte bcr ^auBer auf unb ^^ohia toaxb toieber

leBenbig. S)a ioat gro^e greube bei SSeiben, unb 9l!§obta mu§tc nun etgä^len,

too^cr fie bie 6(^dtpc erl^alten ]§aBe. 5lbct fic backte unb fagtc md§t§ S5öfe§

öon i^xen ©d§ttieftern unb toar fe^r MxüU,, al§ 5Jl^!tei:t§ i]§r Befa'^I, 9'ltemanb

in t^xer 3l6h)efcn]§eit in bog 6(5lo§ einsulaffen, ja nid^t einmal ben ^tieftet. —
Söieber fragten bie 6(^toe[lern bie ©onne unb erhielten biefelöe ?(ntttjott.

Sie gingen toieber ^um 6(5§loffe ber 9la(^tfee unb Eo^ften an ba§ %f)ox. 5l6er

9l]§obia trat i§tet 5Rutter ge!§otfam unb liefe fte ni(|t ein, fo leib e§ ^x auä^

t^at. 2)a fpra(5^en hk 6(^tt)eftetn ju i^t: „6iel^e, füfeeS S'lafd^toerl l^aBen toit

S)ir mitgeBrad^t, ^üc^lein bon SBeinmoft unb 5^aftis. äöiUft 2)u un§ ni(^t

einlaffen, fo lafe einen goben l^eta'ö au§ 2)einem ^^enjier unb jiel^e ^ix hk^

^örBiiien ju 2)it !§inauf." 2)a§ t!§at S^l^^obia. S)a§ S^afd^toet! aber toat t)ex=

gauBert, unb al§ St^obia baüon eine 3utfetetBfe in ben ^unb na|m, fiel fie

olgöolb um unb toax tobt.

21I§ 91^!teti§ toieberum nad§ §oufc tarn, fanb fie i^x ^inb tobt auf htm
%tppxä)] glei(^ a^nte fie, ha^ bie Böfen 6d§toeftetn haU get!^an ]§ätten, abct

toie fie auä) 3llle§ bur(^fud^te, fie !onnte biefe§ 5!Jlal ben 3öw^ßi^ iti<^t finben,

unb 9ll§obia Blieb tobt.

^Jltjlteti^ aber !onnte fi(^ nii^t cntfd^liefeen, fie begraben gu laffen; konnte

bo(3§ öietteid§t ein 5lnberei: üüget fein, al§ fie, unb ben Böubet löfen. S)a liefe

fie einen ©arg mad§en öon lauterem Silber, bal^inein legte fie üil^obia mit ben

f(^önften ©ammetgetoänbern unb mit taufenb Diamanten angef^an, unb banb

ben 6arg auf ein fc§öne§ unb !luge§ ^ferb, ha^ ging hamit baöon.

Saffen toir nun S^l^ÜeriS unb ^l^obia, unb nel^men toir ben ßönig§fo!^n

brau. 2)er hjor ber fd^önfte bon atten 5!)lenfd§en : ben ^ai trug er auf bcr

©d^ulter unb ben ^^rü'^ling auf feiner SSruft. ©eine 5lugen ftra^lten toie hk
©lerne, unb feine SSrauen glSn^ten toie hk gebern be§ Stäben. i)aäu toar er

fo ftarl, ha^ er aEe S)ra(^en im Sanbe be^toungen ^atte, unb fein SSater l^atte i^m

fd^on längft ben 2;]§ron übergeben. ?ll§ ber ßönig§fo!§n nun eine§ 2;age§ auf

ber 3^agb toar, geioal^rte er ein jpferb, ha^ einen filbernen ©arg auf feinem ütücEen

trug; ha^ liefe er greifen unb in feinen $ßalaft fü'^ren. 5ll§ er bort ben ©arg

öffnete, ]a^ ex öor feinen 3lugen ha^ fd^önfte Söeib ber SGßelt leblo§ baliegen.

3ll§balb entbronnte er in fo ]§eifeer Siebe ju ber tobten Otl^obia, ha^ ex

Spex]e, Zxant unb ©d§laf bergafe unb Za^ unb 5Jlad§t in feinem 3immer ein=

gefd^loffen bet hem ©arge bertoeilte. 9fi!§obia ber&nberte fid^ ni(^t, fic be!§ielt

i^re frifd^e, blü^enbe ^^arbe, aber fie blieb ftarr unb leblo§. Da toarb bcr

^önig§fo^n matt unb Iran!, toie ein toeller 5lpfel, unb fein §au:|3t l^ielt er

jtoifd^en ben |)änben, toie eine öertrodEnete Pflaume jtoifd^en gelben SSlättcrn

fi^t. 5Jliemanb burfte ju ilim kommen, unb äu 9liemanb ging er l^inaug,

unb um fein ^önigreid^ !ümmerte er fid§ nid^t mel^r, alfo ha% bie 9löuber

unb ßle^^ten im Sanbe mäd§tig tourben, unb Stiemanb feine§ Seben§ mel^r

ftd^er toar.

2)a§ belümmerte bie Königin, feine 5Rutter, öon ^ex^en, aber öergebenS

fud§te fie bie Urfac^e feine§ ßummer§ ju erforfd^en. @ine§ 2^age§ iebod§, al§

9*
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ber t^ürft bo(i§ eintnol fein ^immix betlaffen l^atte, btang fte in boffelbe ein unb

fanb bie tobte ^^ohia in htm <Satge; bie \ai) qu§ tnie eine Seöenbige, tod^e

fc^^lief. S)a erftaunte bie Königin jueift übet i!§te gxo§e ©d^ön^eit, bann abtx

etgtimmte fie haxubex, bo^ bie Slobte i!§xen 6o]§n öon aEem ^nbten unb öon

i^x felbft aBtoenbig moii^te, unb in intern 3oxn teilte fie boS lange §aat bet

STobten unb tuoHte fie batan ou§ beut 6atge teilen. S5on biefei: l^eftigen S9e=

toegung fiel bie teräaubette 3u(Ietex-bfe au§ ben Si:ppen 9l!^obia'§, hk fogleid^

au§ il^tem 2^obe§f{S§lafe ettoad^te.

5ll§ hie Königin ha^ fa^, etfd^ta! fie 3uexft fel^t, bann aber toeinte fie

l^eftig, fiel ber fc^önen üll^obia um ben §al§ unb fi^tour, ha^ Sliemanb anber§

al§ fie il^ren ©o^n !§eirat^en foEe. 9^un tavx auäj ber f^ürft toieber l^erein, ber

tüar bor ^reuben ou^er fi(^, unb naä) fielen Sagen feierten fie hit ^od^^eit,

too^u ha§ ganje S5ol! eingeloben tourbe. SDiefe ^oi^^eit toöl^rte biergig Sage

unb öiexäig 9fiä(^te unb ift hie größte, hie in ber Söelt öorgelommen ift.

Wjex hau ©lütf bauerte nid^t lange, benn bie 5D^ören l§atten Bei 9i]§obia'§

©eburt il§r haU 2oo§ juertl^eilt, ba§ fie Balb nad^ il^rer ^ot^jeit grofee§ llnglücJ

treffen fotte. 5ll§ fie nun balb ein Sal^r lang Königin toar, unb bie iSd^ilb=

!röten ben f^rül^ling in'§ Sanb getragen Ratten, tarn bie 3eit, ha^ fie eine§

^inblein§ genefen foEte. S)a mad^ten bie ©d^toeftern fid§ auf unb !anien junt

$alafte, too fie fid§ für hie !lügften Söartefrauen ber Sßelt ausgaben, bie ber

Königin beiftel§en toottten. 60 iourben fie benn eingelaffen, unb nad^bem fie

alle Seute au§ hem ^immex hex Königin l§inau§gefc^id£t l^atten, unter bem S5or=

toanbe, ha^ @iner haU neugeborene ^nb öerl^ejen lönnte, ftetften fie il^rer

©d^toefter eine üerjauberte Si^abel in ben ^o^f. S)a tourbe 9l!^obia in einen

fleinen SSogel Oertoonbelt, ber flog ^um genfter ^inau§. S)ie eine ber ©d^toeftern

aber legte fid^ in ba§ S9ett ber Königin unb nal^m ba§ neugeborene ^näblein

äu fid§. 5ll§ nun ber gürft tarn, ba§ ßinb ju feigen, ba erfd^ra! er über bie

§ä§lid)!eit feiner f^rau, bie ganj anber§ au§fal^ al§ pöor. Sie üermeintlid^e

^rau aber f^3rad^: „©iel§e, mein ©ema^l, toie meine Seiben mein 3lntli^ ent=.

ftellt l^aben!" 2)a ging ber gürft l^inaug, unb oon ©tunb' an ]§atte er alle

Siebe p feiner ^xan öerloren. —
6r ^atte aber einen tounberfd^önen ©arten, in bem fiel ber %i)au haU gange

^ai)X l§inburd§. S)a ftanben üiele S5äume mit golbcnem Saub, bie l^atten fid^

öon felbft in Üiei^en unb ^eife georbnet, unb bajtoifd^en toud^fen aUe SÖlumen

ber äöelt, bie lie§ ber ^önig alle 2^age burd^ biergig ©ärtner mit 3u<Jertoaffer

unb 5Ru§!at begießen, ^n biefem ©arten frü^ftütfte ber ^önig be§ 5Jlorgen§

gana allein. @ine§ 3Jlorgen§ aber !am ein !leiner SSogel gu il^m geflogen, fe^te

fid§ öor i^n ^in unb fragte il^n: „©age mir, mein Sieber, ^ai bie Königin, ber

^önig unb ber !leine ^rinj gut gefc^lofen?" S)a fagte berßönig: „SCßir l^aben

aUe brei gut gefd^lafen!" ©:prad§ berSSogel: „©0 foll bie Königin ie|t fd^lafen,

o^ne toieber aufäutoad§en, alle SSdume aber unb ^Blumen, bie id§ im gluge ftreife,

foHen berborren!"

5Hun flog ber SSogel SEage unb Söod§en lang !§in unb ]§er, unb too er

borüberflog, ba berborrten hie SSdume unb SSlumen, unb 5llle§ toarb trodfen



9tf)obto. 133

unb tüüft. S)te ©ärtnet ober tooHten ben 3Sogßl tobten; ba^ tJctBot il^ncn bet

^öntg.

3^un !am ber SSogel oEe Sioge toteber unb tnurbe Balb fo ^a^m, ha^ er bte

^tot!rumen tjom 2;i|(^e be§ ^öntg§ naT§m unb ft(^ enbltcä^ auä) auf befjen ^nte

ye^te. £)a fa^ ber ^öntg, bafe in beut ^ö^fdjen be§ 33ogel§ eine ganj feine ^Jlabel

fteiJte. SSe^utfam aog er bte S^abel !§erQU§, unb mit einem 2Rale \a% auf feinem

^nie bor i^m feine toir!lid§e f^tou, bie toot nun no(^ üiel fd^öner al§ jemols

5Uöot.

5lun lie§ ber ^önig bie Böfen ©(^toeftern greifen unb öerurt^^eilte fte gum
2^obe. S)ie gute Stl^obio aber Bat mit öielen S^ränen für ba^ SeBen i^rer

6d)tDeftem. 3ll§ nun ber ßönig bon ©nobe 9^i(^t§ tniffen tooEte, tneintc

Sl^obia immer mel^r. S)a gogen i^re 2^!§ränen ü^re 5Jlutter 9'l^!teri§ ^erBei,

bie bereinigte i^re SSitte mit ber i^rer %oä)kx. 9'lun liefe ber ßönig ben Böfen

6(i)toeftern bie SÖOi^I, oB fte lieBer fterBen hJoKten, ober an feinem ^ofc leBen

unb Beftänbig bo§ ©lütf il^rer jüngften ©d^tocfter bor 5lugen ^aBen. ^k
aBer fprad^en, fte toollten lieBer fterBen. S)a pla|ten fie Beibe bor 9leib. —
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5DlitteImö|ig, tote fic angefattöett, ift biegtttd bie 2:i§eaterfatfott auSgegangeit.

9Zid)t ttut Bei un§, fottbexti au{^ in SGßiett uttb in ben anbeven l^eröorragenben

SEl^eatetftäbten. 9tirgenb§ ift eine ßebeutenbetc @rfd§einung aufgetaucht, toeber in hn
fd§aufpielerif(^en , noc^ in ber bi($terifd§ btamatifc^en Äunft. Sie jL^eoterftüdEc, fo

öiele toit il^xer gefeiten, l^aBen olte benfelBen 3tif^ttitt, biefetfie ^^t)fiognomie: SIK-

tagggefid^ter mit fi-eunblid§em SluSbtud, ttjie bie gut auSgetoöl^lten ^^otogra^j^ien in

bet 2lu§tage eines $!§otogi*apl§en. 9lixgenb8 eine befonbere (&c£)Dnl^cit obet eine eigen»

tl^ümlid^e ^äp(^!eit. %W biefe giguren l^aBen fein tec§te§ SSIut, fonbetn eine 3lrt

5t'§eateri(^oi- in ben Slbern: einen (Saft, ber il^nen gerabe, fo lange bie Sampen an
ber S5ü^nenrant^)e leud^ten, ein ©c^einleBen unb <Sd§attenbafein berleil^t. 6S fel^lt

unfcren Srantatilcrn , tote id^ fc§on neulid^ fagte, bie urfprüngli(|e ßraft in ber

gaffung unb ©eftaltung eine§ ©toffe§; oB fie auä ber unmittelbaren ©egentoart unb
bem ß}efellfd§aft§teben ober au§ ben ^aijxbüä^txn ber @efdf)i(^te fdEiöpfen — niemals
greifen fie in bie liefen ber SDinge unb ber ^eraen, immer bemü^^en fie ftc^, i^rem

©toffe bie <g)ärten abaufc^leifen , il^rc -g)elben unb ^elbinnen auf ben Säoben ber

®urd^fc§nitt8menfd)l^eit ju ftelten. S)al§er il§re fjla^'^eit, toenn fie ßonflicte beS

mobernen SeBenS, ®egenfä|e ber (Stellungen unb be§ SiangeS, @egenfä|e in ber (5]§c

barfteEen. SDiefer burc§gel§enbe 5Jtangel, ber ben ©d^aufpielen be§ ©rafen 9Jlot) „@in
beutfc^er ©tanbeSl^err" unb 5l5aul Sinbau'S „SSerf^ämte 5lrBeit" unb ben ßuftftjielen

Slboli)]^ 2'5ln;onge^§ „^aug Sonei" unb (ärnft Söic^ert'S „S)er Secretär" anl^aftet,

äeigt fid^ auä^ in ben Söerfen, bie \ä) bieSmal einer furjen S3etracf)tung unter»

3ie|cn toiÖ.

Söieber fii^rt ba§ ^^off^eatcr ben 9leigen. Söelc^e Eingriffe aud^ unfer @d§au=
f:piel-§au§, fei e§ in feiner Seitung, fei e§ in feinen fünftlerifd()en Gräften, erfa'^ren

liat unb immer Oon bleuem erföl^rt, toie S3iele§ um itnb in i^m man auc§ anberS

toünfd^te, toie e§ nun eintnal ift, ge^t bie ftörifte, bie leBenbigfte ^örberung ber brama=
tifd^enßunft bod^ t)on i^m au8. 5ttte S5erfud£)e, bie Balb ba§ SSeöe 2imance=3:l^eater,

Balb bo§ ^flationa^Sl^eater gemad^t l^aBen, fid§ ju toaT^r'^aften SSolfSbül^nen
,

3U
©tätten 3U enttoidfeln, in unb auf benen hk jugenblid^e bi(|terifd^e unb fd§aufpiele=

rifd^e ^raft ftd^ tummeln, erproben unb fd^ulen lönnte, finb eben S5erfu($e geblieben.

Söir ^aBen fein a3olf§t|eater erl^alten, toeil fid^ in biefem erjten ^a^x^e^nt ber

Sl^eoterfreü^eit fein Bebeutenber Ooll§tpmlid§er SDramotifer gezeigt ^at. 2llBert

Sinbner, äu bem id^ nad§ biefer giid^tung l§in bon feiner „S3lutl§0(^äeit" l)er ein

großes SScrtrauen liegte, l^at bie Hoffnung nic^t erfüEt; feit feinem „2Jtortno fjalieri"

ift er für bie aSü'^ne fo gut toie berftnmmt. 3toei ©attungen ber bramatifd^en Äunft
Bilben gleid^fam ben eifernen 35eftanb einer 33olf§Bü|ne: ba^ :§iftorifd§e ©^aufpiel
mit ftorfen, melobramatifd^en Effecten, ffiajen^aft, aber gro| bel^anbelten ßl^arafteren,

allgemein Befannten, fid$ ber 5p^antafte fd^arf einprägenben SSegebenl^eiten unb baä
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romantifi^e ^Jlätd^enfc^ouf^jiel, bie 3öuöer^o|'fe in ber Söeifc gerbinanb 9itaimunb'§.

SScibc feilten un§ 16i§ l^eute unb \ä) gtauBc nt(^t, bo^ olle 5lnftalten 3ur ^tbnxiQ

ber bramatild^en ^unft un§ ba^u ber^elfen toerben: fie finb eben ein ®ef($enf öon
ofien. ©0 keifet benn bie S5ül§nc be§ @d§auy:t3iei:^aufe§ ba§ einzige 2:|eater S3etUn§,

auf bcm ber Fortgang ber mobernen beut|c§cn bramatifc^en Sprobuction ftubirt toerben

!ann, ^ier aüein erf(^einen regelmäßig in icbent S^a'^re eine 3fleil§c neuer ©c^aufpiele

unb Su[tf^3iele, bie nid^t nur ba§ ^puBlicuin eine ©tunbc ergö|lic^ untcrl^alten njoHen,

fonbern aud^ einen getoijfen literarifd^en Söertl^ Beft|en, biejc einen größeren, jene

einen geringeren, toie gerabc ha^ ^a^x bie fSrrüd^te l§ot reifen laffen. Söenn e§

möglid^ getoefen toöre, ein unb ein onbcre§ ©tüd öon S'^rronge, 2Jlofer'8 „S5cild§en=

freffer", SöilBronbfS „S)ie Sot^ter beä .^en-n ^^ahiidu^" bem 3fle|)ertoire be§ ©c§au=

fpieIl§oufe§ einäuberteifeen
, fo toürbe man in ber (Sattung be§ Bürgerlid^en @c§au=

f:picl§ unb SuftfpielS feine irgenbtoie l^erborragenbe Schöpfung ber legten jel^n ^af)t^

auf biefen Srettern öermißt |aben ober bermiffen.

S)aS meifte (BIM l§at in biefer ©aifon l^ier „'S)ie SJläri^cntante", 2uft =

fpiel in 4 2lcten öon Dtto f^ranj 65enfi(|en gel^aöt, ba§ am ©onnaBenb,
ben 19. Souuar jum erften 3JlaIc aufgeführt tourbe. ^Jtit ber $oeti! be§ 9lriftotele8

ober mit 2effing'§ S)ramaturgie in ber ^onb, toäre e§ fc^toer ju fagen, tooburd^.

Söa§ bie 3ufi^fl«er am meiftcn barin ergreift unb erfreut, ift eigentÜil ber 2öiber=

fpruc^ be8 ©ramatifc^en : bie SieftenStuürbigleit beä It)rif(^en 5bi(f|ter§, bie jartc 2lu§=

malung eiuc§ finnigen SieBeSber'^ältniffeS, bie leöengtoa^re , forgfättig im ©inaeinen

burc§gefü|rte, aöer nur gan3 leife bon einem bramatifd^en Suft^uge ßetoegte d^ara!te=

riftif(|e ©eftalt einer gutmütl§igen alten Sfitttfifer. S)em SSerfaffer fditoefitc freili^

ein tieferer bramatifd^er ©onflict bor, als er in bem (Segenfa^ ber fieiben ©d^toeftern,

ber ein toenig eitlen, ))u^füd§tigen , nur on bem ©tanj unb (Senuß be§ 2e6enS

^ängcnben 2lmalie unb ber poetifd^ empfinbenben , ben 9Jtär(^en ber Xante l§in=

gegeBenen ^ertl^a, liegt; er BeaBfid^tigte ben l^arten unb trodfenen 9leali§mu8 be§ mo=
bernen ßeBenä bem fentimentalifc^en 5beali§mu8 beS ^erjenS gegenüberjufteKen ; aBer

auä ben Slnfä^en unb 5lnbeutungen l§erau8 l^at er feine toirfti^e fJfciBel unb ^anb=
lung au fd^affen bermoi^t. S)er reid|e SSerlagSBud^'^änbler Äarl ©ottfrieb Sertram
ift ein oBgcfagter f^einb alter romantifd^en ^5'^rafen, er berlegt nur praftifd^e 33üd§er,

toeber 9Jlärd§en nod^ ®cbidf)te, fein ganjeä ©treBen ift auf ben örtoerB gerid^tet.

^praftifd^, realiftifd^ finb feine ©d^lagtoörter, 35on feinen Beiben %'öä)iexn gel^t Slmalic

feinen 3öeg, bie jarte ^ertl^a bagegcn ift eine flcinc ©d^toärmerin für atteS <Bä)'öM

unb ßr'^aBene. Su ber Saute Slugufte, toeld^e bem bertoitttoeten Scrtram baä |)au§

fü'Irt, finbet fie bie ©eele, bie fie berftelit. S)ie l^üBfdEien 3Jlärd^en, toeld^e bie alte

licBenStoürbigc 2fungfer ju erjälilen toeiß, T^aBen bie Äinber erfreut, erleid^tem unb
Beru'^igen jeft audf) ba§ fd^meraerfüütc $era be§ jungen 2Jläbd§en§. ©ie lieBt i^ren

bon einer SSeltrcife l§eimgefe"§rten SSetter Äurt SSertram , ber leiber eine geraume
Söeile fein Singe für fie unb ilire äärtlid^e Steigung l^at, ba er unter bem SSannc ber

f(^öneren unb glänaenberen Slmalic fte'^t. ^urt aBer fjat fd^on eine Hoffnung feincS

„realiftifd§en" £)l^eim§ au nid§te gemad^t; er benft nid^t baran, beffen 33erlag§gefd§äft

au üBernel^men, fonbern toirb ft(^ al§ 2)ocent ber 9laturtoiffenfc^aften an ber Uniber=

fität ber ©tabt l^aBilitiren- SlEmälig gelten il§m audf) bie SieBlid^feit , baS tiefe

©emütl^ .ipertl^a'g unb bie $eraen§fältc unb @efaltfud|t 2lmalien§ auf. S)ie gute

Sante unb ein alter ®t)mnafialprofeffor .^ermann Gramer, ber einmal bor Sfal^ren

eine ftilte 9leigung für fie empfunben, l§elfen ben jungen Seuten freunblid^ üBer bie

©dfitoierigfeiten ber erften 5lnnä^erung unb ber gegcnfeitigen 3lu§f:t)rad^e l^intoeg. 5lad§=

bem ba§ 6i§ geBrod^en ift, fte'^t ber SScrBinbung ^ert|a^§ mit ^urt fein ^inberniß

me'^r im Söege, benn Slmalie nimmt mit SSergnügen bie .^anb be§ reid^en Äaufmann§
billig an. S)ie größte unb empfinblidfifte UeBerrafd^ung BleiBt bem „eingefleifd)ten

3)laterialiften", bem fd^nöben SSeräd^ter lt)rifd§er S)id^tungen unb ftimmungSboKer
9Jlärd§cn, $errn SSertram, borBe'^alten. ©ein .^affirer ©örfe, ber unter BärBeißiger

5Ka§fc unb unfc^önem Slcußeren eine poetifd^e ©eele berBirgt, unb Äurt f^ielen ifm
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einen t)eimtü(iifc^cn ©treid^ : ftc laffen bie SJlärci^en ber 2;ante, natürlid^ unter anberem

Flamen, brucfen unb ba§ Süc^tein l^at einen au^erorbentlid^en ©rtolg. Um jebcn

5ßi;ei§ will barum .^evi; SSerttam ein neue§ 3Jlanufcrt)3t bon biefem glüdflicJien Slutor

ertoei-Ben, ex entfci)lie|t fii^ gtetd^ äur S^Euftrirung bei- 5Jtär(i)en|ammlung, ]o ba^ bet

muntere ^ater ©iobanni ^^rebi, ber mit biejer WuigaBc Betraut toirb, bie nöt^ige

2tu§fic^t in bie gu^unft erl^ält, ber fleinen 5p^otograpi)in ©life glemming feine Siebe

p gefte"^en. SSertram'S ßrftaunen, al§ ft($ i'^m !6ei ber Unteracid^nung be§ ßontroctS

gräulein Slugufte äßet)bemann, ik 5Jlärd)entante , oI§ ber gefeierte 3lutor botfteHt,

toirlt öon ber SSü'^ne f^txab ]tf)x ergö|ti($, aBer man toirb pgeBen, ba| biefer ©ieg

be§ 3JbeaU§mu§ meber fc^föer ju erringen war, no(^ ba^ er t)on S)aner fein toirb.

@enfid§en'§ latent offenbart ft(^ me'^r in ber f^ein'^eit ber 6^ara!teriftif, al§ in ber

ßrfinbnng einer ftar!en ^^abd. S)em 3fn'§att be§ ©anjen unb bem SBefen ber §aupt=

figur gemä| finb überall nur Ud^te Starben im bünnen Sluftrag angettianbt, fröftigere

Söne, tiefere ©d^atten finb überatt bermieben, fie mürben bie .g)armonie 3exfti3rt l^aben.

6§ ift ber an'fieimclnbe gieij be8 f^amilienbttbeS, ber un§ beftid^t; fe'^lt jebe mö(^tigerc

Erregung imb leb^iaftere ©ponnung, fo fe'filt ouii) jebeS SBebenltidie unb 9Jli|Ii(^e.

Sn 5übf(^ unb äierlitf) gefd^Iiffencn ©löfern mirb ein mitber SJlaitran! freben^t. S)a§

treffti(|e Bphl ber beiben ^Iten, ber f^rau f^rieb = S3 tumauer, bie ber ^är(^en=

taute i'^re fo auSbrudSboEe, fo ]^umoriftifc^=Heben§mürbigc Driginatität berlie'f), unb

^errn Sexnbal, bem ber Unibcrfttät§|3rofeffor mit ben ©prüdEien be8 ©imonibeg be=

fonberä gut au ©eftd^tc ftanb, fiat bonn bo8 ©eine ju bem (Srfotg ber frcunblid^ an=

mutiienben 5Dic£)tung beigetragen.

(Sin l§ö|ere§ :^\d tjattc fid) ber SSerfaffer be§ am fji^cttcg ben 18. SJlära äum
erften 9Jlale aufgefü'^rten ©c^aufbieU in 4 Slcten „2)ic mei^e unb bie rotl^e

Sflofe" geftetft, aui^ einen ftär!eren 5lnlauf genommen, aber ber Slttiem reid^te il§m

nic^t au§. ^^'^^ftfdf) unb bft)d^ifd§ nid§t: in berStüfEie feinet 2eben§, auf ber©d)toeHe

ber brei^iger Sfa^te, ift ©ruft (Bxua, ber ©ol^n be§ belannten S^erliner ©dt)au»

fpieler§, bon einer fd§teid§enben .^ranfl^eit, bie fd^on ben S^üngling ergriffen, l^intoeg«

gerafft morben. ^n 2lEem, ma§ id§ bon ©ruft @rua fenne — eine Sragöbie „ßäfar

S5orgia", bie in SJleiningen aufgeführt toorben ift, eine Bearbeitung ber „^eliobora"

bon ^. S. .ßlein, ben Snttourf eine§ S)rama'§ au§ ber 9iebolution unb bie§ je^t auf

unferer ^ofbü'^ne bargeftetlte ©dEiaufpicl au§ bem mobernen Seben — mad§t fid^ ein

bramatifd^er 3wg bemerftid^, ein getoiffe§ ©efd^id für f^eatralifd^e Effecte. @inc

na(^ben!lid^e 9latur, begnügte er fidt) nii^t, nur ha^ auf ber Oberfläd^e fpielenbe

SBellengeMufel ju beobad^ten, fonbern fud^te bie tiefer im ®emüt^ üegenben 6on*

flicte auf; fd^abe, ba^ feine 5|ß^ontafte ju erftnben, feine ßraft äu d§ara!terifiren feinen

S^been nid^t gleid^!am. ©eit Sa'l'cen auf ben Umgang toeniger f^fteunbe, auf bie

ßectüre angetoiefen, ol^ne eine lebenbige, burd^ eigene 6rfal§rungen ertoorbene SCÖelt=

unb 3Jlenfd§en!enntni^ , fül§Uc er fic^ auf bem ©ebicte ber @efd^id^tc fidlerer unb
bertrauter, al§ auf bem ber mobernen ©efeEfd^aft. @§ fprid^t für feine Begabung,

ba^ i'^m bennodf) ein <BiM toie „Sie toei^t unb bie rotl§e 9lofe" gelungen ift. 3)cn

.g)aui3tfel§ler be§ ©d§aufpiel§ finbc id§ in ber S^urd^t be§ S)id^ter§, bie Sonfequenaen

feiner S5orau8fe|ungen au aie^en- 2öol burd§ bie franaöfifd^en Dramen angeregt,

greift er entfd^loffen in hk ^Probleme be§ ei^elid^en Seben§, aber l^at iuU^t boi^ ni§t

ben^Jluf^, benÖcgenfa^, auf ben er gefto^en, al§ einen unberfö'§nlid§en l^inauftetten.

Sfnbem er 3lIIeg, mag gefd§e!^en, nur al§ eine borübergel^enbc S^rrung, l^albtoegS al§

einen ßarnebalgfd^era erfdfieinen lä^t — feine ,^elbinnen treten auf einem 5Jla8fenbaEe

al§ mei§e unb rof^c 9lofe au§ ben Fleurs animöes auf —, bridtit er bem ßonfitct

bie ©pi^e ab unb nimmt unferer Stl^eitnal^me bie Sßärmc. ®ie beiben Slßd^ter beS

©rafen Stl^urn berloben fid§ unb l§eirat:^en an bemfelben Sage: bie finnige, l§od^=

geftimmte ßuife einen munteren, leben§luftigen, fid§ frol^ in ber ©efeEfd^aft tummelnben
ßabatier ^urt bon 3Bartenberg, bie naibe fd^elmifdtie S5aEt) einen gefegten, biel be=

fc^äftigten 9led^t§antoalt stöbert bon Söalbau. ;^n beiben ®l|en mad^en fid^ nun balb

ßnttäufd^ungen , 6^arafterbcrfd^iebcn'§eiten , 9JliBberftänbniffe geltenb. SSaEtj glaubt



S)te SetUnet STtieater. 137

fid§ bon i'firem 3Jtanne, \ia feiner 5ltl6ett Izbi, öernad^Idfflgt nnb laufest, o'^nc ftd^

Sltge§ baBei ju bcn!en ober gar ju empfinben, ben ©t^metd^elcien etne§ S3otfd§a|t§=

attaä)6'^, .^errn Don QlffonbiEe; Äurt, öon ben fünfilerijd^en SteBl^aBereten , ber

©d^tDärmerei unb bem getragenen Son 2uifen§ gelangtueilt , ift in bie ©d)lingen

einer fd)önen Äofette gefatten, ber jungen bertoitttoeten Saronin SJlelanie bon 9Leuen=

ftein, bie f(^on al§ 5Jläbc^en einen BerücEenben Sau-^ei^ ouf il^n au§geüBt l^at. S5om

tiefften (Sc^mera, öou eiferfüi^ttger Qual wirb ßuife ergriffen , aU fie ha^ S5er'§ättni^

i^re§ ©atten gu Melanie entbecEt. Sluf einem 5Jla§!enl6aE !ommen bie ©egenfö^e

unb bie Seibenfd^aften aur 2lu§f:t)ra(i)c. 9lid^t, wie toir e§ ertoarten. 5Der Siebter,

bem bor feiner eigenen @rfinbung Bangt, toei| ber tragifd^en 6ntf(i)eibung öorju»

beugen, SßaCt) fpielt fxä) :plö|li($ ernft'Eiaft unb Bebeutenb auf unb loeift ben feden

3lffont)iIIe in feine ©($ran!en aurücf, 9JleIanie Iä§t ftd^ au einer l^äpc^en Süge t)er=

teiten, bie ßurt i^re S^alfd^'^eit entiiüHt. Snbem ßuife oBenein no(^ ii}t Wa^Un=
coftüm al§ toei^e 9{ofe mit bem ber rof^en 9lofe 5[ReIanie taufest, erfährt fie ou§

^urt'ä eigenem SJlunbe, ba| fie nod^ immer bon il^m gelieBt toirb. ©o fte'^t benn

im bierten Slcte, nac^ bem reumüfEiigen ©eftönbni^ ber ©d^ulbigen, ber 3öieberber=

einigung ber Beiben 5^aare ni(i)t§ meJ)r im Söege. ^n ber Sciditigfeit unb 5lnmutl§,

mit ber [lä) bie ^anblung Behjcgt, in bem iiid)t eBen geiftreid^ funfeinben, oBer fein=

finnigen unb getoä'^Iten Sialog, ber üBeraE eine getoiffe $ßome^ml§eit ber (Sefinnung

unb Smpfinbung berröt:^, in ber ft)mpat^if(i)en @eftalt SuifenS Berul^en bie Söoraüge

ber 5DidE)tung, bie ben frü'^aeitigen Sob @rua'§ um fo mc'^r Bebauen: taffen, je

feltener gerabe fie fid^ Bei unferen 2;{)eaterbi(^tcrn borfinben.

©egenüBer bem @e!^alt biefeg (5{^aufbiel§ acigt fti^ bie gauae f5ta(f)l§eit ber

t}anbtoerf§mäBigen Sl^eaterted^nif in bem ßuftfpiel in 5 Slften „S)er ßeiBarat"
bon Seopolb ©ünf^er, baS amS)ienftag ben 19. Slpril aur crften 5Iuffül)runö

!am. f^Iott l§ingeft)orfen , im Bunten unb rafd^en ©cenenloetiifel , mit ber unber!eun=

Baren 5Jlar!e be§ (Sd)aufpieler§ at§ Slutor an ber ©tirn, ift ba§ ßuftfpiel ein Sßer=

fe^ftüd bon lauter Erinnerungen, Sfbeen, f^r^guren auS borl^anbenen Äomöbien, Söie

ber '^eraog in ^adElönber'S Suftfpiel aW feine 9leuerungen einer Slnregung feine§

gel^eimen 3lgenten auf(^reiBt, fo tt)ei| ®üntl^er'§ Sfürft 2llfreb feine Steformen im
©ro^en unb .^leinen feinem „ßeiBarat" in bie ©dju^e a^ f(^ieBen. OBgleic^ biefer

Brabe S)octor SJlüEer gar feinen 6influ| auf ben Surften auSüBt, ni(f|t einmal üBer

fein SSefinben mit il^m reben barf , üBcrbie§ felBer fid^ lieBer mit ber 6ameral=

loiffenfdiaft al§ mit ber SJlebicin oBgiBt, l^alten il^n bod^ .g)of unb ©tabt für h^n

Spiritus familiaris be§ ^errn. S)er alte ^ofmarfd^alt S3aron bon ^palfoto !ann i^n

nid^t auSftel^en, er 'i)a^t ben Bürgerlidien S)octor nid^t nur toegen feines @influffc§,

fonbern au(| toegen feiner ©el^eimni^tl^uerei ; benn auf aEe fjfragen, bie ber ^of=

marfc^att l^infidE)tlid§ be§ gütftcn an il^n rid()tet, giBt ber ßeiBarat !einc Slnttoort,

au§ bem einfad^en @runbe, hjcil er bon aW biefen ©ad^en nid^t§ toei^. ^t weniger

^Jlüüer Bei ben ^ofleuten BelieBt ift, befto mel^r el§ren il)n bie S3ürger ber fteincn

Slefibena. ©ie Bringen i|m fogar ein gacEetftänbi^en, toeil er bem ßänbd^en bie erfte

©ifeuBalm berfd^afft l^at, e§ l^ilft il)m nid£)t§, ba^ er bie unberbientc ©l^re aBtoeift.

3Bie 2ßid)ert'g gürft in bem ßuftfpiel „S)er ^reunb be§ dürften", ift aud^ ®ünt^er'§

i5ürft unbermöl^lt, in Beiben Äomöbien treiBt fid^ ein iungeS 9Jläbd^en, eine entfernte

^ertoanbtc be§ gnäbigcn -gjerrn, U)unberti(^ unb romantifc^ um'^er, in Beiben ift c§

felBftberftönblid^ , ba| bie jungen ßeute fidfi Begegnen unb fid§ in einanbcr berlieBen,

9tac^ ben üBlid^en SSertoirrungen unb Söertoedifelungen tritt bie allgemeine 3luf!tärung

unb bie SSertoBung ber (SlüdEtid^en ein. Sei ^adlänber giBt e§ nur ein glütfli(5

lieBenb ^aar, 2öi(|ert Bringt e§ fc^on auf atoei, ®üntl)cr gru^j))irt gar brei ^paare,

e§ ift 5lu§fid^t borl^anben, ba^ ber nödifte S)i(^ter, ber biefe altmobifd^e unb au§=

geBla^te Äleinftaatenromanti! iu einer ßomöbie bermertl^et, oKe lebigen jungen ^[Ränner

unb Mäbd^en ber 9lefibena am ©d^luffe berloBt. ^m ©inne be§ bramatifd^en ^anb=
toer!e§ ift (SJünt^er'g „ßeiBarat" ein Braud§Bare§, fd)idElid^e§ ©tüc£: ba§ ©erüft ift

leicf)t geaimmcrt, bie giflwten, bie jeber Sfnbibibualität entBe'^ren, finb um fo treff«
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li(|ere Sl^eotermarionetten, in bem alten ^ofmax-jc^att ftetft fogav eine 5lrt Original,

bie Scenen, toenn fie auä) nici)t tnncrlid§ mit einanber berBunben ftnb unb nid^t

au§ einanber ettoac^fen, äie^en bux(^ i'^ren gefälligen unb Ilug Berechneten Söed^jel

3tDifd§en (Srnft unb Suftigfeit an. 2)ie ^toei erften 2lcte berf^jrec^en melir, als bie

brei letzten l^atten. S)ic lie6cn§tt)ürbigc
, frifc^ leBenbigc SarfteEung ber iungcn

2llice, ber bem dürften, ben fie für ben ßeibarat "^ält, f$on im a}orau§ t)on feiner

bi^ilomatifd^en ©c^toefter beftimmten SSraut, bur^ grl. Slara5Jlet)erl)at bem Suft»

f^iel einen lur^en @tfotg berfi^afft.

3lu(^ bem ©d^auf^iel in 4 5lcten „^agbalena" öon 31. äöeimar,
ba§ am ©onnabenb ben 14. ^ai äum erften 2Jlalc gegeben njurbe, ift ber S)ilct=

tanti§mu§ aufgeprägt. 0!§ne ßenntnt^ ber S5ü"§ne unb eine getoiffe t^eatralifdie

©^ulung ift bie SSerfafferin ni(^t, unter bem 5pfeubont)m 5ä. SBeimar berbirgt fic^,

id^ weife nic§t rec^t toarum, bie ©d^riftfteEerin Stugufte ®ö^e in 5£)re§ben. ©erabe

wie (Süntl^er berftel^t fie e§, in fi^tdlid^er Söeife !omifd§e unb fentimentale ©cenen

einanber ablöfen äu laffen. Sin ^erftreutcr 5profeffor ber 3lftronomie , eine Älatf(^=

f(^tDefter, ein munterer ©tubent f§un ba^ S'^ve, bie 3uf<i)auer ju erl^eitern, menn bie

klagen ber gelben fie äu ermüben brol^en. 2Bie ©üntl^er ft(^ an <^a(Jtänber unb

SBi(|ert, le'§nt fi(^ bie SSerfafferin ber „5Jlagbalena", betoufet ober unbetoufet on eine

frauäöftfc^e .^omöbie an, bie unter bem 2:itet „5Der neueftc ©fanbal" bor einigen

Salären im 3flcfiben5=S;i§eater ni(^t ol^ne Erfolg bargefteüt mürbe. 9Jlagbalena bon

,g)agen ift eine SJlärttirerin ber fyreunbfd^aft : toenigftenS Ijält fie fid) bafür. dine

§reunbin, ©ugenie £)lfer§, eine ber^eiratlicte f5^rau, in beren ^aufe 5[Ragbalena bcr=

toeilt, T§at einem Sieb'^aber, bem ©tafen SCßilbung, ein ©teEbid^ein betoiEigt.

lleberraf(i)t, mufe er auä bem ^enfter fpringen: ^Jtagbalena rettet bie ©iulbige, inbem

fie bem hatten berfelben erElärt, ber S3cfucf) beS ©rafen T^abe i^x gegolten, f^ünf

Sa'^re ftnb feitbem bergangen, ©ugenie ift geftorben, Söilbung im 2lu§tanbe. @in 16c=

fonbcreS UnglüdE ift 9Jlagbalena auS i'^rer @uttl|at nic^t erloacfifen, fie lebt nad§ mic

bor im ClferS'fi^en §aufe al§ ßrjie'^erin ber Soc^ter ber SSerftorbenen. ©ie l§at jiä)

in DlferS, £)lfer§ in fie berlieBt. 2lber ba§ ©e'^eimnife dugenienS ptet fie mit eifer=

füc^tiger ©orge. ©ic miE bem ^anne nii^l nac^tröglid^ ba§ &IM trüben, ba§ er in

feiner (5^e em))funben. S)ie ^Ja^et^f^einigteit be§ Sonflictg leui^tet ein. 9tur cincS

3öorte§ bebarf e§, if)n gu löfen, unb bafe bte§ Söort nic^t gefprod£)en toirb, erfd^eint

al§ eine leere @riEe, ein Sigenftnn 5Jlagbalenen§. ^m ^lugenblitfe , too i'§r OlferS

eine Srllärung mad^t, mirb fie i'^m ja bo(^ bie äöa'^r'^eit gcfte'^en muffen. S)a fie

zögert, mifc^t fid^ natürlid§ ber 3wfaE ein. S)er ®raf Söilbung erfd^eint toieber in

ber ©tabt. ClferS überraf(^t il^n im ©efpräd^ mit ^agbalena. 3öäl§renb fie in ein

9lerbenfieber berfäEt , erfä'^rt OtferS bon bem trafen, hinter ber ©cene, bie ma^re

©efd^id^te jcneS 2lbenteuer§, bueEirt fid^ mit i^m, mieber Ijinter ber ©cene, unb er»

fd§eint, ben 3lrm in ber S3inbe im legten Slcte , um ber eben genefenen 5!Jlagbalena

^ni unb §anb anzubieten. S)a§ ©anje ol§ne S5ertiefung ber ß^araltere, mit mel^r

angebeuteten, al§ au§gefül§rten ©ituationen, aber in guter, flüffiger ©prad^c unb burd^

bie lebenbige unb feurige S)arfteEung be§ ^^rl. SSarf ant) in ber ^auptroEe, menig=

flen§ in ben erfien beiben 2lcten bo§ ^ntereffc ermedfenb.

3Ba§ bie anbern 2]§eater un§ geboten, f)at nod^ geringeren literarifd§en fBttii).

2lm meiften nod^ Slbolpl^ ß'2lrronge'§ ßuftfpiel „S)er gompagnon" in

4 Steten, ba§ ©onnaBenb ben 12. ^el^tuar jum erften Walt auf ber 33ü^ne be8

Söallner = 2;:^eater§ erfd^ien. Söä'^renb bie ^omöbien „äöo'^ltptigc Sfrauen" unb

„^auS Sonei" auf biefer 33ü^ne, meil fie über ben bolfgf^ümli^en SfJa'^men berfelBen

^inau§mad^fen , nid§t hm bebeutenben ßrfolg toic be§ S)id^ter§ „5Doctor Älau§" er»

rungen '§aben, l^at „S)er Sompagnon" biefelbe 5lnäiel^ung§lraft , mie iene§ ßuftfpicl,

Betoiefen. 6in l^armlofeS ©d^erafpiel, ©enrcbilber au§ bem mittleren SSürgerf^um

S5erlin§, o'^ne jeben tieferen @eban!en, ol^ne jebe fatirifd^e ober moralifd^e 2l6fid§t.

6in älterer Kaufmann , Sluguft SSofe , miE fid£) , mie man fo fagt ,
äur ^ni)t fe^en

unb übergibt fein @efdE|äft feinem jüngeren Kompagnon ©d[)umann, ben er jugleid^
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mit feiner Xoäikx öevl§eirotl§et. ©inmal o^ne bic getool^nte S3efd§äftigung, toei| er mit

bem langen Sage ni(|t§ anäufangen unb quält ftc^, feine ©attin, feine S)ienftleutc,

am meiften aber baS iunge ^^tl^aax. ^eine 5Jlimite toill er fie aEein laffen, 16i§

biefc ber unleibUc^en 2;t)rannei feiner 3öi;t'ti(^feit entflicl^en unb i^re Söo'^nung in

feinem §aufe aufgeben. S)ic 3lu§räumung§fcene bc§ @emad§§ bringt eine au|erorbent=

iic^ fomifc^e 2öir!ung l^erbor: ber atte 3toif(^en 2öut:§ unb Söe^^mutl^ l^inüber unb

l^erüber fditoanfenbe S5o^ bteibt in ben bier Jaulen äöänbcn ouf einer Äifte öott

©tearinlid^ter, bie er feiner Zoä)kx gefd^cnft l^at, fi|en, feine ^P'^otograpl^ie im 9lunb=

ra'^men in ber §anb, mclani$oIifd§e S3etra(^tungen über bic UnbanJbarfeit ber ^inbcr

anfteltenb. @ine alte Obfttiänblerin, i^xau Serd^e, bie [\ä) in öt)nlid§er ßage, toie er

befinbet, ba auä) fie fid^ bon i'§rer Stoi^ter trennen mu^, um beren @^e mit einem

reichen 3Jlanne möglich ju matten, belehrt il^n enblic§ ju gefunberen Slnftc^ten unb

ba§ ®anae f(f)lie§t in altfeitiger S5erföl^nung , mit aügemeinem Sfuöiliren. S)ic @e=

ringfügigfeit ber ^anblung toirb toeit burc^ bie Sebenäloa'^r^eit ber .g>au^tfiguren auf=

getoogen. S)er atte S5o^, baS S)ienftmöbc§en, öon grl. ©rncftine SCßcgner

mufter'^aft bargefteüt , ^Jtutter Serd^e , ber junge reid^c ©bi^itu^^änbler Söinller mit

ber poetifd^en 3lber im «^jerjen finb bolt§tf)ümlid§e £t)^en, bie ber S)id§ter freitid^

nur aufgenommen, nidfjt eigentUd§ erfunben l^at. Qlber toie berftel^t er c8 feine

S5eoba(i)tungen be§ ßleinteben§ für bic S3ü'§ne ju bertoert^en, toie forgfam fü^rt er

feine giguren au8, \oie gefd)icEt bertl^eitt er Sid^t unb ©chatten ! Untoin!ürlid^ übcr=

trägt fi(^ hie ©utmütl^igfeit unb bie äöeltfreube, toetc^c in ß'5lrronge'ä Ilalcnt bie

et^ifd)e ©eitc bilben, auf feine @eftalten unb mad^t fie ben ^uf^^Qw^^w öon bom=
]§erein ft)m^atl§ifd§. S)ic 9latur, bie er auffuc^t, mu^ einen Ueben8toürbigen 3ug ^aben.

Söag er fielet, fie|t er mit freunbtid^en Slugen an, mit 2lugen, in benen fi(^ 3ltte§ un=

mittelbar öerfd^önt unb nad^ bem 5Jla|e feiner ^P'^antafie berltärt. 5Die getoiffe SBIäffc

feines Sotoritä ^ängt mit feiner optimiftifd^en 2lnf(^auung auf baS Snnigfte äufammen.
Sänge no(| nid^t reid^t äu biefem ©tüdEc D8car SSlum cntl^aTä ©d^toanf

in 4 Slcten „S)ic 2:euf eUf elf cn" l^inan, ben baS griebrid^ 3öil]^elm =

ftäbtifd^e 2;ljeater ©onnabenb ben 2. 3lpril 3um erften 3Jlalc auffül^rte. 5Da

mon bon bem SJerfaffer ftct§ ettoa§ ^erau§forbernbe§ ertoartet, ift man äunäd£)ft an=

gene'^m überrafd^t, ol§ne biefc S5efd§äbigung ju bleiben. 3)a§ ^anje berläuft, in ben

erften 5lcten nic^t Oi§nc Söi| unb SSeliagen, in ben getool^nten 2uftfbiel=!5d^er5en unb
Sfrrungen, 3toif(|en einem munteren unb einem fd£)üc^ternen Sicbl^aber, einem cin=

fachen unb einem romantifd^en 5!Jiäbd^en , einem tounberlic^en alten ^txxn , ber nod^

ben ©alanf^omme fpielen möchte, unb einem falfdfien ©enerat, auf bem Jpintcrgrunb

be§ SabelebenS, aber ber bünngefbonnene Stäben ber ^anblung toitt eben fo toenig

toie bie ©d^ilberung ber ®^ara!tere für öier Slcte auSreid^en. Sn brei 5lcten l^öttc

ber S5etfaffer bottauf '^txi unb 9laum ge'^abt, un§ 2ltte§ au fagen, toa§ er in biefcr

'lsabel unb bon biefen g^tguren äu fagen tou^te. S)ic leisten, nur auf ben äöort=

toi^ unb eine im ©ro^en unb ©anjen oberfläd§lid£)e ©atire öon 3)lenfc§en unb S)in=

gen, bic baä S^ntereffe einer ©rofeftabt einen Sag befd^äftigen, geftettten ©d^riftftetter

berfel^en e§, in i^rem S)rängen nad§ ber SSü^nc, meift in bem toid^tigften ^punltc:

ber äöi^ ift nidit fc^öbferif(| , er ift unfäl^ig, eine gabel au crfinnen unb mit ber

lsabel fte'^t ober fättt jebc bramatifd^c Sichtung.

9^ac§bcm ba§ 91 efibcna» Silicat er o'^ne ®lüc£ unb ©tern eine S^ugenbarbeit

^ugo SSürger'S „S)ic Slbobtir ten", ein ©d^aufpiel in 4 Slcten, am
©onn ab enb ben 15. ;3^anuar berfud^t l^attc — ein SBerf, bem e§ a^ fe^r an
Älarl^eit fotool l^infid^tlic^ ber ^anblung toie be§ ßnbatoedfs berfelben fel^lt, um ein

Sfieaterpubltcum a« feffeln — fanb e§ in einem ßuftfpiel bon SSictorien ©arbou
am 1. f^cbruar ein „Äaffenftüdt", toie c§ fi(^ baffelbe nidCjt beffer toünfd^cn !onntc.

S^ünfjig Ißoiftettungen einer ^alb lä(^erlid§en, l^alb fred^en $offe. ?luf einem britten

jf^eater in 5pariä l^atte ©axbou^§ ©c£)toan! „©iborgonS" nur einen mäßigen Sr=

folg evaielt, l^ier in Serlin feierte ba§ ©tuet, nad§ bem ^tlamen ber ^elbin „6^»
brienne" betitelt, ieben Slbcnb einen neuen ©ieg. ^^ öermut^e, toeil bie fatirif(|e
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3:enbcn5, bie ber Äomöbie innetool^nt , für un§ jebe Spi^e öcrioren tjat, toot^renb fte

in ^Qi-i§ öielfatf) berlel^en mu^it. 5lu§ meinet 3Inall)je be§ <Bä)an\pul§> „S)antel

9lo(fiat" entfinnt fiel) bieHeid^t no($ ber eine unb ber anbete Sefct, ba^ ©atbou fid)

je^t, a(§ echter ßomöbienbiditet, bet bie <Bä^\o'ää)m unb SBotjüge , bie 3lnjd)auunöen

unb ^einunacn jeiner Seitöenoffen batfteEen ]oU, mit ben fotogen befd:)äiti9t, tüeld^e

bie e^e ben jtanäöfifdjen ©efe^geBetn [teEt. 2Bie et in „S)aniel Uoä^ai" bie I)üvgexlid)e

g^ejdjlie^ung bet fitd)(id)en ©injegnung, [teilt et in „S)it»ot§Dn§" bie ©(Reibung bet

g'^e ifjtet llnlö§Bat!eit gegenüber, ^n bem einen toie bem onbetn fyaUe ettoeift fi(^

©atbou aU ßonfetöatiöer. Qu einem 2Iu§trage, aud) nur inner'^alb be§ :()octiid§en

9lal)men§, I)at er feine ber Beiben Silagen geBradjt. ^n „5i)aniel 3lod)Qt" rtagt et

fein le^teS SGßort ni(^t ju fpted)en unb bie |)Qnbtung in „©iöorgonS" ift eben nur eine

tolle 5poffe, nidit einmal eine ben ^ern bc§ ©treiteS treffenbe SSerfpottung ber 6§c=

yd^eibung. S^ür ein beutfd)e§ ^uBIicum \e'i)lt beiben ©tüden ha% geiftige ©al^. S)ie

t\xä)l\6)t ßinfegnung nad) ber bütgerlid^en ©(^lie|ung ber 6^e ift in unfern ©itten

bur^au§ eingebürgert, !aum bürfte ein Serlobtet feinet 33raut in biefem 2öunfd)e ent=

gegentreten, anbererfeitS ift bie ß^efc^eibung Bei un§ hnxä) ba§ ®efe^ geftattet. Sfn

„S)aniel giod^at" ermübete un§ barum bie SangelocUc bet S)eBatte üBet einen @egen=

ftanb, bet unfet ®efü'£)l nid^t in ^Jlitteibenfc^aft 3U i\tf)m öermag, in „ßt)t)rienne"

Beluftigte un§ eine SBeilc bie SluSgelaffen'^eit, bie Äomi! ber f^aBel unb bet fyiguteu.

6t)ptiennc fditoätmt füt bie (5'§efd}eibung , fic {)at feine Befonbete SlBneigung gegen

i'^ten 5Jlann, einen |)enn Bon 2ßtuneIIe§, aBet fie langtoeilt fidf) mit ifim auf bem

Sanbe unb in bet ©tabt unb l^at mit \f)xtm Sßettcr 3lb!)6mat ein l^atmtog alBctncS

SieBe§bet'§äItuiB angefnü^jft, bo§ ifite ^l^antofie Bcfdiäftigt unb bem ©ema^^l auweiten

©titlen bet 6ifetfud)t ettegt. Um fic Bon i'^rer tl§örid|ten Saune gu t)dUn,

erftnnt er ein broüigeS 5Jlittel. @r Ift^t fid) au§ 5pati§ telegraB^iren, bie lammet
l^aBe ba§ ©efe^ ^Roquet übet bie e^cfd)eibung angenommen, ^m ?lugenBlid

toei^ bie ganje ^ßtobinaialftabt babon. 5Jtit fomifd^et f^eietlid)fcit öetaBfd)iebet

er fic^ Bon ß^prienne, er legt il^re unb 3lb]§6mar'§ |)änbe äufammen, e§ toirb Bei

ben öielen gefepd^en götmlic^feiten nod) eine Qdt bauetn, el)e bie ©(Reibung

geti(^tli(^ auSgefptocfien ift, bann ober föirb ß^Brienne i|rem Slbliemar angeljöten,

^^tuneHeS bittet fte, il^n fottan al§ i^ren ^au§freunb äu Betradjten. einmal ftei=

gegeBen, fd^einBat Lettin il)re§ 2öillen§ unb i:^re§ ^eraeng, entbedt ß^^jrienne fid^

auf einer merfwütbigen SGßanblung i'^tet ©cfü^le: Slbl^ömat erfd^ieint i'^r gcdenljaft,

unBebeutenb, il§r 5Jlann '^ödift lieBenStoerf^. 9Jlit biefer ßrfenntniB ber iungen t^xau

foüte bet ©d)era fd£)lie|en. S)aB ber S)id)ter nod^ einen 3lct Ijinaugefügt l)at, too in

einem gieftaurant bie Beiben ©atten ha^ Seft ber SSerfö'^nung in einer gteilje leidet»

fettiger ©cenen feiern, er'^eBt atoat ben ©c^eta auf ben l)öd)ften @i|3fcl bet 5lu§ge»

loffen'^eit, tauBt aBet ben S^iguten unb bamit bet ©atite iebe 2Bal)tl)eit. S)et ^feil

ttifft nid)t, et fliegt in'§ Seere. Söcnn bie gfrage: oB @l)efd)eibung, oB nid^t? mit

einem guten S)iner, Beim ©tafe ß'^ampagner, mit einem l)alBen 5Du|enb atoeibeutiget

SdebenSatten au entfc^eiben toäte, bann Btaui^ten toit aud^ ©atbou'ä Äomöbie ni(|t,

bie Singe mad^ten fid^ Bon felBft, mie im ©d^lataffenlanb. S3on f5ft. 5liemann =

9laaBe (6t)Btienne: tüenn fie mit ein tüenig feinet, nid)t gat fo lüftetn naä) einem

5Jlittag§ma'^l im üleftautant, toie eine „^toBit^^lamfeE", toäte!) unb ^rn. ^tppltx
(^runeEe§) luftig unb üBermütl^ig gefpielt, l^atte bie ^omöbic inbeffen bie Sad^et

ftet§ auf il^rer ©cite.

kleben ben ^lup'^tungen beSSßagner'fd^en gfefifpiclS „SDetSling be§ 91iBelungen" toat

ba§^aupteteigniBbiefet2:t)eatetfaifonba§2luftteten ßtnefto 9lof fi'§ mit einet italie»

nifd^en@efeEfd)aft auf betfdiiebencnSSü'^nen ber ©tabt, BomSSeginne bcS^lptilS Bi§ in ben

9lu§gang be8 ^ai'§. ^aä) einanbet Ijaben bie Sftalienet im Opernl^aufe, im 5tiebtid§=

Sßil^elmftäbtifdien Slieatet, im gtational=S;^eatet gefpielt. ernefto 9tofft ift fd^on

Bon lange l^et ein Bctü'^mtet ©d^aufpielet; 5£)eutfd§lanb l§at il)n auerft in bet ^e#

gleitung ber 9lbelaibe 9liftori 1856 lennen gelernt. S)od§ toat et un§ im 3ja^tc

1874 gleid^fam eine neue grfd^einung. S)amal§ fpielte er im S3ictotia=2;^catct
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Dtletto, Jpamfet, SubrotgXL, in bem gleichnamigen S)i*ama öon Safimic SelatJtgne.

S)m ^at)xe. barauf, 1877, erfc^ien fein ^icßen'ön^ter, Sommafo (Satüini, hm bie

;3taliener für il^ren größten ©c^aufpieter xiaä) ^Jtobena eiKdren, auf bei: Srü'^ne beä

5i-iebi;i(^=2Bir§e(inftöbtifc^en S^eatevg. 3)o(^ ö^tang e§ i'^m nii^t, bie S^eilnal^me

unfete§ 5pn6Iicuni§ in bemfelften W.a^e, toie je^ Stoffi, ju getüinnen. Söieber^olt

ift Üloffi al§ Ot^eEo, $am(et, Seat, ^acbet^, gtomeo, Subtoig XL, in jtoei fran=

äöfifc£)en biirgexü(^en ©c^aufpielen, ^ean unb ©üttiöan, unb einmal in einer italienifc^en

Svagifomöbic „5lero" öon 5]3ietro @offa aufgetreten. 2öeitau§ öon aEen feineu 5Dar=

fteEungen war bie (entere bie anjiel^enbfte , in jeber 3Öeife originalfte. 5Deun ^ier

fte^t er auf feinem eigenen, bem nationalen SSoben. S)er Siebter empfinbet ni(^t

anberS al§ ber ©c^aufpieter. 3tt)if($en SBeiben gibt e§ feine @d)eiben)anb , feine

9iei^e öon ?lnf(^auungen über SBelt unb Seben, bie fie trennen. Sin t^aü, ber fteta

eintritt unb eintreten mu^, toenn ber romanif(^e ©d^aufpieter bie ^^^iguren 6§afe=

fpeare'S öerförpern toiU. ®er eigent"§ümli(^c S)uft unb ^auif) ber 9tomautif, ber fie

umfc^webt, bie§ 'ü)x eigcnt^ümtic§e§ Sebenäelement ift für htn S^taliener etU)a§ Un=

fa^ii^eä unb UnfaPare§. Sfn^ew et' fie au§ biefem S)unft unb ©d^teier in bie

fc^arfe S3eteu(f)tung feiner ©onnc ^uf)t, geftaltet er fie ptaftifc^er, aEein er raubt

i^nen ba§ ©eelen^afte.

ßrnefto 9ioffi ift fein iunger Mann mel^r, er bürfte bie ^ünfäig überfi^ritten

l^aben, auf ber 5ßül§ne erfc£)eiut er, tro^ feiner ©tarfteibigfeit ijO(^ immer ftattlii^

unb wei§ al8 9tomco fogar noc^ einen getoiffen 3<iw^er unb ©c^immer ber SiUS^»^
l^eröorjurufen. 5Zur ha^ biefer fünftüc^e Zauber nic^t auf bie S)auer feftgel^atten

werben fann unb ber 9Jtange( ber natürtid^en Sebingungen , bie toir für ben S)ar=

ftetter ^amtet'g unb Ütomeo'ä öertangen, ficg bot^ fcCjüe^lic^ geltenb madit. 9toffi'§

ma^re ©tärfe liegt in ber ©arftettung mdnntii^er S^araftcre öon l§eroifct)em Gepräge,

Df^eHo'ä unb SÜlacbtii)'^ , yievo'ä unb J?ean'§. Untoittfürlid^ wirb man ju einer

S3ergletd§ung feine§ ©piel§ mit bem ©alöiui'3 aufgeforbert. SSeiben gcmeinfam ift

bie öoHenbete ^etftetfd^aft ber .^altung, ber 33ewegung, ber ©eberbe. ^ier ift nid^tS

bem 3ufatt überlaffen, fonbern 2llte§ burd^bac^t, bem bar^uftettenben S§arafter

angepaßt, bielfa^ geübt unb wirb nun auf ber Sü^ne al§ bie augenblirfüd^e
, frei=

toiÖige 3leu|eruug ber 3^atur auSgefü'^rt. ^zint SSewegung mißlingt, jebe @eberbe

ftimmt mit bem SCßort, mit bem Son ber ©timme, bem S3lic£ be§ SIuge§ überein

unb er^ö^t unb öerftörft ben 2lu§brucf beiber. @egen bie S^^ni^eit, bie 2lbge=

f(f)liffen"^eit, bie ©leid^mä^igfeit im ©piele imferer beutfd^en ©(^aufpieler toirft biefe

Ungejiouugen'^eit unb f^rei'^eit, biefe ©id^erl^eit, bie fo toenig eine ©d^toiexigfeit ju

fennen fc^eint, wie ber 3Jieufd), ber fic^ feiner Seibenfc^aft übertä^t, al§ eine Dffen=

baruug. gür üloffi gibt e§ feine ©tettung, fei e§ mit bem ütapier |)amtet'§ im
SBettfampf mit Saerteä, mit bem S)oId§e 5Jlacbet^'§, mit bem ©todf, auf htn fi^ ber

rüdfenmarfäfraufe Subtoig XL ftü^t, mit bem SBeinfrug be§ ^atbtrunfenen 5lero, bie

er nid^t gleich toa'^r unb natürlich auäfü'^rte. ©raufig ift e§ mit an^ufe^en, toie er

bie fid^ ftröubenbe S)e§bemona auf i^rem Sager mit bem Äiffen etfticft, mit i§ren

eigenen ;g)aaren erwürgt — giaufig unb aweifettoä gegen bie 5lbfid^t ©:^afefpeare'§,

aber bargefteüt ift e§ bewunberungStoert^. Söie wei^ er in ieber ein^etnen

^Bewegung ben ©(^einfampf ^amtet'ä mit Saerte§ öon bem ^ampf aJlacbett)'§

mit ^Oflacbuff auf %oh unb Seben ju unterfc^eiben! S)ie 2lrt, mit ber er Saerteä

ba§ öergiftete gtapier au§ ber ^anb f(^tägt, i^m mit :^öflid§ent ©ru^e ha^

feine anbietet unb bann erft ba§ auf bem Soben liegenbe ergreift — übrigen^

eine SGÖeife, bie 9{apicxe 3U toec^fetn, bie ii^ juerft öon ©atöini gefe_^eu —
ift öon unöergteid^üd^ ritterlid^em 5tnftanb. Unb mit weld^' feinen unb überrafrfienben

3ügen ftattet er feine 3Jleuf(^en au§! S)er ©treit äwifd^en ßaffio unb ülobrigo, bie

^ertounbung 3Jlontano'§ :§aben bie ©tabt au§ bem ©d^laf gefd^recft , Dt^eHo au§
ber Surg gerufen, toä^renb er no(^ mit 3Jlontano unb 2Jago rebet, eitt aud^

S)e§bemona l^erbei, im ^arfitgetoanbe; al§ er fie fo erblicft, nimmt er ben weiBen
5Jtantct ab unb '§üllt fie barin ein, öon bem ^opf bi§ ju ben Süßen, mit einer
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©orglidfitcit, einer 3äi'tli(i)!eit : bie Siefie fann fid^ faum in einer l^oIB unBetDu|ten

^anblunß beutlid^er unb h:)irtfamer äu crlennen geBen. 2H§ er auf 5Jlacbuff^§ ®e=

fd^rei : ber ^öntg jei ermotbet, mit gefd^toungenem ©d^tocrt bie Stufen ju S)uncan'§

(BemaiS) t^inaufftürat, bertüicEelt fi(^ |ein f^u^ in bie S)e(ien, "ijaXb in bie Äniee finfenb,

BticCt er, ba§ ©(iitoert l§od^ erl^oBen, im 5lu§bru(i 3oi"n unb ©ciiauer, auj bie angft=

boE im ©c^to^of ©tel^enben äurüd, U^i fid^ bann unb [türmt burc^ bie Pforte.

Säeibe SSetüegimgen malen für mid§ Ct^eHo in feinem S5erl)ältni^ ^u S)e§bemona,

^Raclbet^ in bem Söiberftrcit feiner @efüf)le in unt)ergleid)lid)er SSeife.

i^n biefer SBel^errfc^ung ber öuBerlidien ©eiten il^rer ,^unft, i§rer 5}lienen toie

i'^rer ©eBcrben, i^rer ©timme toie itirer .^altung, finb &eibe ^ünftler, ©albini toie

9toffi, gtcic^ l^erborragenb : ift bie§ jum Sl^eil natürlie^e, fetbft nationale Begabung,

ba ber Sftaliener gern feine 9lebe mit auSbrudSöoEen
, für ba§ 2luge bes 9Zorb=

länberg f^eatralifdicn ©eBerben Begleitet, fo ftedt boc^ au(^ ein gut 2;l)eil 9Jtül^e,

Slrbeit unb ©tubium barin. Sßiel mel^r, al§ bie beutfc^en ©diaufpieler , benen mit

geringen 2lu§na'^men ba§ eigentliche ©piel Beina'^e ganj aB^anben gelommen ift,

äugeBen toollen. S)er Unterfd)ieb ätoifd^en 9ioffi unb ©atüini ift toefentlid§ ein inner--

li(|er: 9toffi ift hai [tärfere Temperament, ©albini ber öoEenbetere ^ünflter. ^n 9loffi'§

S)arftenungen rei^t un§ bie }^xi'\ä)t unb ba§ fyeuer einer leibenfif)aftli(J)en Statur l^in,

©alBini entäüdt un§ burc^ bie SeBenStoa'^r'^eit unb bie S5ornel^mljeit feiner ©eftalten.

UeBeralt tritt un§ Bei xf)m ber nai^benflic^e i?ünftler entgegen, ber jeben d^axalkx
Bis in fein feinfte§ 9lerben= unb ©ebanfengefled^t l^inein ergrünbet l§at; jeber natu=

raliftifc^e 3wg ift barum au§ feinem ©piel BerBannt, 2ltte§, roa§ er macfit, erfd^eint,

el)C e§ \xä) un§ seigt, toie burd^ ein geifttge§ fjtui^iii" gegangen, ©o Bi§ in ba§

Äteinfte auSgearBeitete
, gleid^fam fel^lerlofe g^guren toie öf^elto unb 3fngomar in

.^alm^g „©o|n ber äöilbniV — biefe ^JJlufterf(f)ö:pfungen ©albini'S — bermag 9loffi

toeber ju erfinben, noc^ au§3ufü'§ren. ©ein 9laturali§mu§ lö|t i'^n bie ©reuje ber

ftrengen ©df)5n'§eit üBerfd^reiten, fein Siemberament ätoingt i'^n, getoiffc ©cenen bor

anberen 3U Beboräugen, l)ier feine ganae Äraft 3U fammcln, bort ju f(^onen. S)iefe

Ungleid^mä^igteit mat^t ftd§ in SJlacBetl^, ^amlet, giomeo bielfad^ geltenb. SSiS

3U ber ©cene mit ben ^Jlörbern, bie er au§fd^i(it, SSanquo 3U tobten, ift 9toffV§

3JlacBet^ eine bortrefflid^e Seiftung; fie^t man bon bem romantifd^en ^fleBelglanj

beS ©l§afefpeare'f(^en .gelben aB, für ben ber S^taliener fein Drgan Bcfi^t, fo !ommen
aEe 6^araftereigentl)ümlid)!eiten ^JlacBetV^/ fein .g)eroi§mu8, fein ßljrgeij, fein

f(^toan!enbe§ .^erj, fein 3Q>ibern bor ber %t)at, fein (Brauen, nad^bem er fie boE=

enbet, feine ©ntfd^loffenl^eit , fid§ bie gi-'ud^t be§ f5rrebel§ um feinen 5prei§ entreißen

au laffen, in feinem ©biet jum Beb eutfamen unb ergreifenben SluSbrucf. ^m 5ott=

gang ber ^anblung inbeffen berflad^t fid§ bie S^igur unb berliert jebeS [tariere Olelief.

S)em mcifter^aft burd^gefü'^rten brüten 5lct be§ ^amlct, bem 9lBfd)icb bon Cpl^elia,

ber ©d^aufpielfcene, bem ®efprö($ mit ber 5!Jlutter [teilt ber fd^toäi^lic^e erfte gegen=

üBer. 3ll§ 9iomeo gelingen il)m bie l§umoriftifdf)en 3ügc in ben Unte^altungen
mit 5Jlercutio unb ber 5tmme, ha^ ungeberbig ßeibenfd^aftlid^e in ber S^Ut Soreuäo'g

toeitauS Beffer, al§ bie ßieBe§fcenen mit S^ulia. ©o lange ßear fid^ innerl^alB be§

oEgemein 3Jerftänblid§en l^ält, ber ©diaufpieler un§ ben alten, jä'^cn, unBebad^tfamen,

an Söiberfprud^ nid^t getoö'^nten ^errfd^er borfteEen, un§ ein leidet ge!rän!te§, 3ärt=

lid§e8 33atert)er3 jeigen foE, ba§ bie UnbanlBarfeit ber SLöd^ter äcrrei|t, ba§ in aE'

feinen Smppnbungen ma|lo§ ift, toirb 9ioffi jeber 5lnforberung genügen. S)a ift

foum ein 3ug, ben man anber§ toünfd^te: Bei ber 33ertl^cilung feine§ 9ieid§e§, Bei

ber S5erf[ud£)ung ©oneriFg, Bei bem äöieberfel^en 6orbelia'§ — i§öd§[ten8, bafe man
in ber S)ar[teEung biefer 9toEe ben ßünftler T^öuftger al§ fonft fid^ in ber

^Pantomime, ber 9lu§malung be§ [tummen ©pieB gefaEen fielet. S)er Mangel
tritt ein, toenn ©^lefpeare'ä 8ear fid^ p bem '^öd^ften unb toilbeften ©ipfel ber

^oefie er'^eBt, in jenen ©cenen auf ber ^aibe, im ©etoitterfturm, mit bem 5^arren

unb bem flüd^tigen 6bgar, benen bie tounberBare 5)tifd§ung bon 5tl;orl^eit unb 2;ief=

finn, bon ©d^redfen unb 6rl§aBen^eit ettoaS bon bem ©d)immer unb bem ©d^auer
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be§ Uncnblic^en bertei^t. 3" ^^^fci^ .^ömg§etn|amfeit , biefem ©ranbiofcn, teic^t

giojft nid§t ^eran. ^m @egent!§eil, bie §injättig!eit, bei* i^ttfinn, ba§ 3^tterige unb

SLa^ptige feine§ Sear'g — fo toaiix e§ Beobaditet, |o ridfittg e§ auggefül^i-t ift, toenn

tDtr un§ Seai; xcaltftiyc^, al§ a<^tätgid"^rigen, l^ungxtgen, bürftcnben, obbad^lofen ®rei§

öorfteEen — ermübet ben 3ufi^auet.

2lm öoltenbetften ift mü, toie id) fd^on fogte, 9lof|t at§ ^Jlero in 5pictro

6ofjo'§ „ßommebia" ei-fd^ienen. UeBer ben S)t(^ter, ber, im ^a1)xe 1834 ju

Ütom geBoven, je^t unter ben bramatifc^en ®i(f)tern StoHcnS einen bei erften 5piä^e

einnimmt, l^at ©iegitieb ©amofc^ in einem üiraüif) ]§erau8gege6enen 58ud§c,

„^ietxo 3lretino unb S^talienifd^c Sl^oraf tet!öpf e " (SSexlin, 33.

Sel^x'S S3u(f)l^anbtung), eine anäie'ficnbe unb le^vreic^e Stubie öeröffentließt. Söie

öiel au(^ ber ©efdimad, unb ni(i)t bIo§ ber beut|d§e, an 6offa'§ „9lerone" au§äu|e^en

"^at, bie „Sommebia" ift ein originale^ SCßer!, ba§ ic§ mit att' feinen @c§tt)ä($en ben

:patl§etif(^en 5^ero=ji:rauerf|)ieIen 3öil6ranbt'§ unb ©reifes borjic'^e. ©d^on ber Slitel

„^omöbie" beutet an, ba^ toir e§ nid)t mit einem großen l^iftorifd^en ®c=

mälbe, fonbern mit einem ©enreÖilb gu tl^un l^aBen, ba§ un§ ben gelben

nur öon einer, unb atoar nid§t üon ber ]^croif(f)en Seite, jeigt. „^ein 5iero/'

fagt ber .^ofnarr be§ S^mperatorS 5Jtcnefrate§ , -ber aU 5prologu§ ba§ <BtM
eröffnet, „ift immer luftig unb autoeilen gutmütl^ig. ®em befud^t er bie ©d^enfcn,

ein ©änger, ein SBagenfü'^rer, ein f^faufüämpfer, ein Silb'^auer, ein S)id§ter — mit

einem SOßort, er ift ein Äünftler." Unb mic fo bie t^auptperfon ber S)i(^tung, mit

i'^rem SSorBilb öerglid^en, gleid^fam nur im ^rofil gefe^en erfc^eint, fo finb au^ bie

SSoriötte , bie un8 borgefü|rt »erben
, frei erfunbenc

,
jebcr l^iftorift^en SSebeutung

bare. SBeber ber 9Jiorb be§ 3Sritannicu§, no(^ bie S5erfcf)tD5rungen ber Senatoren,

ni(i)t ber Untergang 9lgrippina'§, nod§ ber S3ranb 9lom§ toerben gcfdiilbert, meber

©eneca noc^ 5|8oppäa treten auf, l§5c^ften8 ba^ J|ier unb bort einmal in ben Üteben

be§ 3^mperator§ i^rer gebälgt toirb. ©etreu feiner Slbfid^t, nur ben Mnftler, ber

nad£) 5lcro'8 eigenem 9Iu§bru(J mit i^m ftarb , bem mobernen ^publicum ju äeigen,

l^at ßoffa eine Siebe§intrigue ju bem ßern feiner Äomöbie gemad^t. S^bei f^ri-'^uen,

bie i^reigclaffene 3l!te unb bie griec^ifdfic Sängerin ßgtoge, ftreiten mit einanber um
bie Siebe unb ben 35efi| be§ .^aiferä. OBgleid^ 9^ero ber erfteren längft überbrüffig

getoorben ift, erträgt er bod^ ben Sann be§ bämonifc^en SöeibeS: er l^a^t unb
fürchtet fic , ol^ne bod^ bie Äraft au t)aben , fie au berfto^en. 5lfte liebt in i'§m

ebenfo fe^r ben SJlann mie ben ßaifer; eifexfüd^tig auf feinen Slu'^m, toirft fie il§m

fein Sotterleben, feine S^eiglieit bor. ^n Sgloge fie|t fie eine niebrige S3ul§tcrin, bon
ber fic fid^ unb ben Äaifer um jeben $rei§ ^n befreien fud^t. ©d^on im erften 5lcte,

ot§ ©glogc in bem ^Palaftc erfd^cint, aücEt 2lfte, nad^bem fie i!§r umfonft bie ©efa'^ren

eines SiebeSabenteuerä mit ^flero unb bie i?ürac il^rer .^errlid^feit gefd^ilbcrt l^at, ben

S£)oId§ gegen fic, im bierten 5lcte bergiftet fie bie 9lebenbu^terin , in @egentoart

9tero'§, Bei einem rauf(^enben geftma^l. S)a§ ©d^idCfal tritt burd^auS al§ 3wfallr

o'^ne SSegrünbung in ben d'^arafteren ober ben >^anbtungen, ouf : l^inter ber ©cene boE=

aie'^t fid^ ber ^arfd^ ®alba'§ auf 9iom, ber SlbfaE ber ^rätorianer bon bem ßaifer. 93on

SlHen berlaffen, flü(|tet 5^cro, in ber Segleitung Slftc'S unb atoeier greigelaffenen, nad^

einem einfamen ^aufe ; al§ bie Verfolger nal)en, ftö^t ft(^ 3lfte mit ben äöorten ber 3lrria

:

„c§ fd^merat nid^t", ben S)old^ in bie Sruft unb mibertoittig mu| ^flero i^rem SSeifpielc

nadf)a'§men, um nid§t feinen S^einben in bie ^änbe au falten. Slutenb liegt er "t^a, aU
berßentmio mit ben ©olbaten '^ereinftürat : „Serbinbet i§n, ftiüt ba§ Slut !" ruft er.

®a rid^tet fid^ ^ero, mit ioilbem SBlidf i'^n anftarrenb, nodf) einmal auf: „3u fpät,

©olbat!" fagt er, „ift ba§ Seine Sreue?" unb ftirbt. (Gegenüber ber bämonifd^en
Slfte :^at ber 3)id^ter in ber ßgloge ein junges, liebenSmürbigeS, leid^tlebigeS «üiäb=

d^en geaeid^net. ©ie freut fid^ im erften Slcte il^rer ©i^ön'^eit, ber 5rei|eit, bie il^r,

ber ©ftabin, 5iero fd^cnlt, il^reS @lücf§; tro^ feiner ©d)redfüd)!eit unb ben Slntoanb«

lungen feiner graufamen Saunen überlädt fic fid^ feiner Siebe im britten unb ftirbt

im bierten, in elegifd^er ßlage, bie flü(^tige S3lumc eines SlageS. 3toifd^en biefen
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ßeiben grauen nun fielet Slero, unb feine 6a(b \üx^ibaxm, balb grotcSfen @in|ölle

bereidievn bte bürftige .^anbtung burc^ Spifoben. (So ätoingt er einen reid^en ©e=
nator, S(uüiu§ 9lufug, bie öon i^m angefangene Statue ber ßgtoge ^u faufen, mit

bcin ©elbe ^atjlt er ben ^rätorianern ben rücfftänbigen @olb. (Sinen 5lftrotogen,

ber i^m fein .!^oroffop öerfünbigt, toitt er öon feinem Hofnarren au§ bem genfter

ftürjen (äffen: eine Unflat, bie unterbleibt, toeit i^nt ber 5lftro(og öor^erfagt, ba^
feinem 2:obc unmittelßar ber 2:ob be§ 3fmperator§ folgen toürbe. Ser ätoeite 2lct

fättt ganj au§ bem 9tal§men ber eigentlid^en ,g)anblung ^eraug. ^n einer ©d^enfe

ber ©ubura fi^en ein alter ©labiator, ein ^antomimenfpieler, ein ©ttaöenl^änbler

acc^enb äufammen, al§ ein 5Jläb(^en l^ereinftür^t unb fte 3um ©d§u^ öor il^ren 3}er=

folgern bittet. ®(eic^ barauf na^en biefelben: 5^ero unb ^enefrateg in ©flobeu'
trac^t. Son bitteren SBorten fommt eg jum j?ampf, ber ©labiator toirft ^^iero im
gtingen äu SSoben, aJlene!rate§ ruft bie Söac^e :§erbei, ber Smperator gibt \iä) äu

erfennen. Sr ift in feiner munteren Saune; er öer^eilit bem ©tabiator, er labt ben

Sclioufpieler, ber eine gtänsenbe 9iebe gegen bie Sttirannen l^ält, ein, im golbenen

§aufc mit i^m ju too^nen, ha^ 5J^äbc§en tä^t er ungefränft meiter äic^^en, als er

erfährt, ba| e§ bie Soc^ter be§ 6affiu§ 2onginu§ ift, ber auf feinen Sefe^l getöbtet

tüorben ift. Söäl^renb biefe bie ©d^enfc öerlaffen, ift 2l!te eingetreten unb fd)ilt auf
^Jlero ein, ber \xä) im ^Jalernertoein, einfam am jifd^e fi^enb, beraufc^t, bi§ er, öom
Söeinbuft umnebelt, unter i^ren SJorioürfen unb Srol^ungen 3u SSoben fin!t. S)iefe

Sorfättc fte'^en mit bem Sonflict ätoifc^en Sgloge unb 5Hte, ätoifc^en ber lei(i)tftnnigen

unb ber "^eroifd^en Siebe, in feinem gufammen'^ong, aber fie bienen in fdiicElid^er

unb unterl^altenber Söeife pr ©d^ilberung unb ©nttoidelung be§ gelben, nac§ ber

einen (Seite ^in, bie ber Siic^ter an il)m in'§ 2luge gefa|t l^at. S)a§ ©anje erfc§eint

unferm ©efi^maif p arm unb farbloä, ju menig bem granbiofen .^intergrunb beg

weltbe^errfdienben giom'ä entfprecl)enb ; 'i)at man fid^ inbeffen einmal in bie Slbfic^t

unb 2lnf(^auung Soffa'ä gefunben, toirb man buri^ mani^en feinen unb d^arafterifti=

fc^en 3ug, bie natürliche ßeb^aftigfeit beg SSortragg, bag paftifc^e ber (Seftalten, ben

fdiönen Igrifd^en ©d^toung nid§t nur in ben 9ieben, fonbern bem äöefen ber jungen
2;änäerin überrafd^t unb gefeffelt.

©iefen 9^ero mu^te man öon ßrncfto SHoffi fpielen feigen, um bie ^ö^e unb
Söollenbung feiner ^unft mürbigen ju fönnen. S)er ^opf toie bie berühmte Süfte
tUero'g im Sapitolinifd^en aJlufeum, Gattung unb ©eberbe flaffif^ , im SBed^fel öon
impcratoren^after ^ol^eit unb ungebunbener 5latur, gleid^ lebengma'^r unb fünftlerifd^

meifter^aft, ob er fid^ jum Slingfampf mit bem ©labiator anfd^icft, beim äöeine, in

l^alber 3;run!cnl)eit über bie ^Jlajeftät tRomg unb feiner Vorgänger auf bem eäfaren=
tl^ron fpottet, mit @gloge in Siebegöerpcfung fd^märmt ober öon ben(Sd^atten berer,

bie er getöbtet, im toa^en 3:raum öerfolgt burd^ bag @emad§ irrt, äöie er auf bem
(S(^emet fi^enb, bie auggetrunfene 5lmp^ora im 3lrm, mit ber redeten .^anb fic^ in

ber SSermirrung beg beginnenben Staufd^eg bie fd^warje Socte über bie Stirn ^k^t
unb nun :^alb für fi^, i^alb ju 3ltte getoanbt, Sluguftug unb Siberiug, ßaligula
unb ßlaubiug, feben mit einem ironifd^en 3u9e fd^itbert, ein aug ber Ueber^eugung

feiner geiftigen Ueberlegen'^eit unb bem 2Bo^lbel)agen be§ 2;rinlerg gemifd^teg Säbeln
um feine Sippen — toie er, Sglogc in feine 3lrme fd^lie^cnb, augruft: „Sieben toir

ung, fo lange bag SJlut ber i^ugcnb nod^ in unferen Bibern glü^t, ©alba ift nodC)

fern!" — biefe ©cenen unb SSilber toerben i^ebem, ber fie gefeiten, unöerge^lid^

bleiben, fie gehören ju bem Sd^önften, mag bie ©i^aufpielfunft Iciften tann. Sie
9Jlitglieber ber 9toffi'fd^en ©efeEfc^aft toaren ber Tli^xidf)l nac^ mäßige Talente,

nur bie Samen Signora Sefarina 9tuta in ben SioEen ber ©eSbemono, Sorbelia,

öpl)cüa unb ©gloge, Signora i^folina ^ßtamonti (@milio, Sabt) ^acbet^, Slfte)

öon :§ö:^erer Begabung. ^arl gren^el.
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So ift er benn bal^in, ber unöexge^ltdic f^teunb, ber SanbSmann, ber 5Dt(^ter,

hex geniole 5Jtann, beffen yiamtn mit meinen Erinnerungen berflodCjtcn ift, fo toeit

ic§ rütftoärtä benlen fann. Cft, al§ ic^ noc^ auf ber 8(^ule ju gtintcln toar, an

ben fdjönen ©ommernai^mittagen , Bin ic^ l)inunter 3ur äöefer gegangen, bcren

Iblinfenbe f5ftut'^ fid^ burc| ba§ %%ai toanh; unb ttä^renb ba§ 5lugc toeit ]§inau8=

ji^toeifte, ber blauen ^ügellette iolgenb bi§ ju 5ßafc§enburg unb ©diaumlburg, Hang
e§ in feinen SSerfen mir burd) bie ©eele:

3f^ lenne einen beutjd^en ©ttom,

^et ift mir tocrt^ unb iitb bot allen:

UmtDöIbt tion ernfter ©ic^en ®ont,

Umgrünt bon füt)len Suct)ent)aIIen.

3t)n ^at nic^t lüie ben großen 3l^ein

S^er 211^)6 bunfler ®etft bef(i)tDoren;

3f^n tjat ber frieblic^e SSerein

SßerlDonbtet ©tröme ftitt geboten.

©0 taud^t bie Sßefet linblid^ auf,

aSon SBetgen ttaulid^ etngefd)loffen,

Unb lommt in ttäumetijd^em Sauf

S)utc^ gtüne Slu'n t)etabgefIoffcn.

^ä) citirc bie SSerfe ou§ bem ©ebäd^tniB, fo toie fie fid^ bem ÄnaBen öor langen

Sfa'^ren eingeprägt '^aben. ^ier, in ber ^^rcmbc, fel^lt eS mir an Suchern jeber 2lrt,

um meiner Erinnerung 3u ^ilfc ju fommcn. Söaä id^ fd^reibe, fann ic^ nur auS

bem .g)eräen fd^reiben. 3lber bennodf), obtool ba§ uferlofe 2Jleer fid^ bor meinem

f^enfter au§be:§nt lalt unb cifig in ber 3Jlaienfonne, unb, öon einem ftarten ^florboft

Betoegt, mit feinem bumpjen 9laufd^en bie Setoegung meine§ Sennern begleitet —
bennod^ fielet ba§ SSilb meiner ^eimat^, bie aud^ bie ^eimatl) f?fran3 S)ingelftebt'§

toar, beutlid^ bor mir. ^ä) fe:§c ba§ fteine, fd^mucfe |)au§ in ber Älofterftra^e ju

giintetn, in toeld^em fein SJatcr nod^ lebte, al8 ber ©ol^n bereits auf ber ^ö^e feineä

giulimeä angelangt toar. "üo^ grünt ber SCÖein an ber ©onnenfeite biefe§ §aufe§,

öor toeld^em id) als Primaner oft finnenb ftanb, in einem unklaren, aber befto

fü|ercn S5orgefü'§l ber Sufunft. ©iebenje^n ober ad^tje'^n 3fa|re bor mir l^atte

grauä S)ingelftebt l^inter biefem umlaubten f^renfter, jtoif^en einem lateinifd^en Ejer=

citium unb einer griec^ifc^en ^röporation, feine erften ßieber gebi(f)tet; ^attc er, ein

fd^öner, au altem 3Jlut^toillen aufgelegter Jüngling, auf berfelben ©d^ulban! gefeffen,

auf toeld£)er id^ nun fa^. 6§ ift je^t ein neues ®t)mnafium in SHinteln gebaut toor=

ben, unb unfer alteS, auS ber !uifürftlid|en ^eit, ift, fobiel id§ toei^, feiner geleierten

SSergangen^^eit entfrembet. 5lber nod^ bor ätoei t^a^xm l^abc id§ barin bie alten

%tnt^t ghinbfe^ou. VII, le. 10
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SSänfc unb 2ifc^c gefeiten, jetfd^nitten unb äer!i-a|t öon mand§' einer ©c^ülergeneration,

bereit eine ber anbern an bicfer ©teEe gefolgt ift. 2llle§ eräö^lte mir I)iev öon

fjrana Dingelftebt, ber bunfle, getoölbte @ang mit bem ©teinpflafter unb ben S5ogen=

fenftern, ein Ueöerreft auä ber Älofteräeit, bie Slula, öormalS ha^ 9tefectorium, unb

nunmel^r gefc^müdt mit ben Silbern ber fianbgrafen unb Äurfürften, mein eigenes

fc^maleS, niebrigeS gimmer, toelc^eä el^ebem eine 9Jlönd§§äeIle getoefen fein mod^tc.

S)ic ^toftertage toaren lange borüöer; im 3eitalter ber Otejormation l^atte 9tinteln

eine Uniöerfität Bekommen unb bieje toar in ber toeft^J^älijd^en 3eit in ein @t)mnafium

öertoanbcU toorben. 2lber mancherlei, |ott)ol in bem Sleu^ern ber alten ©ebäube,

toie in ben 5ftamen unb Stiftungen erinnerte noc§ baran. S)ingelftebt'§ S3ater 6e=

!leibete ba§ 2lmt eineä .^lofteröogts. @in jüngerer 33ruber ©ingelftebt'S, l^od^getoad^»

fen unb breitfc^ulterig toie er felber, mar mit mir 3U gleid^er ^tit auf ber (Schute,

jeboc^ in einer l§öl§eren ßlaffe. SBir nannten il)n ben „ßlofteröogel". 9118 er

bie ^^rima öerlie^, erbte ic^ öon i'^m feinen 3umpt. 2luf bem erften Statte beffelben

ftanb fein 3^ame: „S^uliuS S)ingelftebt". 2Bic öiel träumte ic^ in biefen Flamen

„S)ingelftebt" l^inein! Unb in einem unöetoad^ten SJloment machte id) au§ bem
„;^uliu§" einen „grany. 5tuf bem Slobenmann, einem anmntl^ig gelegenen 9lu§»

fi(i)t§punft unb 2öirtl§§l§au§, toeld^eS bie ®t)mnafiaften an ben freien ^tac^mittagen

fiefud^en burften, mar in eine genfterfd^eiöe fein 5lame gefc^nitten unter folgenbe

SSerfe öon feiner <^anb:

J^tet t)ab' xä) fo manches liebe 3Rai

ajiit meinem ©(i)a^c gejeffen,

^ttiunterblicEenb tn'§ liebliche %1)ai,

Tliitt felbft unb bet SOßelt betgeffen.

%nä) biefer „@(^a|" leötc nod§, unb ic^ erinnere mid§ gut genug, mit ioetd^em

au§ 2Ritteib unb 61§rerbietung gemifd^ten ©mpfinben id^ äu ber l^ol^en, einfamen

©eftalt emporfa^, toeld^e — toietüol alternb — bod§ immer nod§ bie ©puren frül^erer

©(^ön^eit zeigte unb big on i^r ßnbe unöermäl^lt geblieben ift.

^iod^ toar ein ©d£)toager SDingel[tebt'§, beffen id^ mid§ entfinne, Sornemann, ber

Sßirt§ be§ angefe^enften @aftl^aufe§ in Slinteln, pr „@tabt SSremen". 6r mar ein

jooialer ,^err, fd^on mit toeiBen, über ber ©tirn glattgeftrid^enen .paaren, al§ fein

©eftd^t nod^ öon jener S^genb gläuäte, „bie un§ nie entfliegt", ^crr S3ornemann,

ber e§ liebte, fi(^ mit feinen ©äften ju einer lytafd^e 9tot§mein nieberäufe^en, mar
niemals glüdlid^er, als tocnn man bie 9tebe auf feinen „©(iitoager g^'anj" brad^te.

©ein ©eftd^t na^m bann einen feinen, biplomatifc^en 5luSbruc£ an, alS ob er für

jebcs Söort, baS über feine Sippen lam, öeranttoortlid^ fei. Senn „©d[)toager t^ranj"

ftanb bamalS fd^on f)oä) in ß^ren unb gürftengunft. S)ingelftebf S ©d^toefter, 2)la=

bame Sornemann, in i^rer @rf(^einung ftattlid^, toie ber äJater unb bie SSrüber, toar

eine tüd^tige, befd^eibene ^^lau, bie feiten jum SJorfd^ein lam, ba fie ftetS in ber

Söirt^fc^aft au t§un l§attc, unb i^re beiben %'öii)tex blül^ten anmutl^ig ^eran. ^ranj

S)ingelftebt ertoiberte bie Siebe, meldte — mit berechtigtem ©tolä gemifd^t — bie

©einen für i^n liegten, ^eine fdiönere ^ulbigung ptte bem 2)id§ter bargebrad^t

werben lönnen, als baS ©ebii^t auf ben legten ©eburtStag feiner 2)lutter, meld^eS

ber Pfarrer an feinem ©rabe recitirte. ©ein ^et^ l§ing biS 3ule|t an feiner ^eimatlj,

biefem tteinen glecE Srbe, ber ©raffdfiaft ©d^aumburg, toie il)re Settjoliner fie no^
immer nennen, obttol fie feit ätoei^unbert S^a'^ren bie ©d^idEfale ^effenS get^eilt l^at

unb mit biefem, bem Äurfürftenf^um, äuglei(^ in bem groien Äönigrei^ ^reu^en

aufgegangen ift. 5lber ein ftarleS ©tammeSgefü^^l lebt auf biefem alten Soben ber

ß^eruSfer, mo fid^ — 3tDifd£)cn 9lieberfad§fen unb SSeftp^alen — mand^e ®igentl)üm«

lidlfeit beS SebenS unb, bei ben SSauern, ber SCrad^t er'^alten T^at, bie anberStoo öer=

fditounben ift. 3fntmer mieber, felbft aus Söien nod^, unb als SBater unb ©d^toager

tängft geftorben maren, befudfite S)ingelftebt biefen ©d^aupla| feiner ,^inbl§eit unb

erften S^ugenb; faft unfer le^teS ©efprödt), als id§ i^n, blcid^ unb abgemagert unb
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]§offnung§to8, im 3Jldrä biefeg ^af)xt^ auf feinem ©d^meräenSlaget fal^, toar öon bcr

^eimatl|.

Sinen anbetn Wann ijottc id^ gefe^en, als i(5^ i'^m in ber 3Jlttte ber fünfjiger

Sa'^re jum erften SOlaU Begegnete. 3luf bie ^aä)xxä)i, ba| f^rana S)ingelftebt jum
S3efu(^e Bei feinem Sßatet in gfiinteln fei, war td§ bom Sanbc :§ereinge!ommen, um
meinem Bexüt)mten 2anb§mann, mit bex 6infü'^rung§Iaxte eine§ gemeinfamen ^Jteun»

be§, meine 5lufwai'tung ju machen. 6§ toat ein neBtiger DctoBernac^mittag, als

id), no($ immer ein ioenig äag'^aft, ba§ tteinumrantte ^öuldien Betvot, bor toeld^em

iä) fo mand^en ßnaBentxaum geträumt. 5ftun ftanb er toirüid) bor mir, ber 9Jlann,

bcr inätoifdien fo ^oä) im ßcBen geftiegen toax unb feinen ^^ugenbibealen fiä) fo fe'^r

entjrembet au l^aBen fd^ien, ba^ id^ mel^r ben 3lrifto!raten unb bomcl^men 9)lann,

aU ben S)iä)ter meiner i^ugenb in i^m au feigen fürd^tete. 5£)od^ toic gcminnenb

mar feine 5perfönlidC)feit, unb meld^' einen S^uBer l§atte fein äöort!

©Ben l^atte S)ingelftebt in bem 3Jlünd^ener ©efammtgaftfpiel einen ber gtän»

aenbften Strium^l^e feineS 2eBen§ gefeiert; unb toeld^' ein bermirrenber @eban!c für

mid§, ba| au§ biefem fleinen $ou§ in ber ßlofterftra^e au 9linteln fo biel ©loric

l^erborgegangen fein folltel S)od| er l^alf mir glcidf) au§ ber SSerlegen'^eit. „3f(^

Bin nur ein plus Aeneas", fagte er, „ber gefommen ift, um nad^ feinem alten

SJater au feigen". 5Jlel)r al§ SltteS ift mir bon biefem erften SSegegnen ber ßinbrudE

feiner äußeren ©rfdieinung geBlieBen, i'^re Äraft unb ©d^ön'^eit, bie ßlafticität feiner

malirl^aft impofanten @eftalt, ber ©tanj feineS bun!lcn ^ugeS, fein reid^eS faftanien=

Braunes ^aar, — gana, toie ba§ au§ jener !^dt ftammenbe, bon ^aulBad^ gemalte

sporträt, weld^eS in einer guten 9lad^Bilbung feinem legten SGÖerle, ben „Wnd^ener
S3ilberBogen" BeigegeBen ift. 35eibe8 gcl^ört in meiner (Erinnerung unb in ber SBirt»

liditdt aufammen. ^n feinem Senefmen juglcid^ ]§eralid§, ungeatoungen unb bon
ber !§öd^ften ^legana, lonnte er je nad§ ben Umftänben ben ©d^riftfteGer unb
ben ßabalier l^erauSfe'^ren. 5Die ^ßfleiften l^aBcn ilin nur in ber lederen 6igen=

fd^aft gelaunt, unb biefen galt er für ftola, lüenn nid|t für l^od^mütl^ig unb Be»

red^net, toaS er Bis au einem gemiffen (Srabc mol aud^ gemefen fein mag. 3)er

9{efrain: „^ä^ mu^ gel^eimer .g)ofrat'^ toerben", mar mit einer fd^eraenben ober

ironifd^en SJlienc liingemorfen , in ber Xi^at aBer fe'^r ernft gemeint, ©l^rgeia toar

eine ber l§aubtfäd£)lid^en ^irieBfebern feineS ßl§ara!terS ; aBer jte mar nid^t bie einaige.

Waä)t, ©influ^, ©lana, eine l§ol)e fociale Stellung marcn bie ^itU feineS SeBenS;

er mar bon aU)eierlei 51atur: ein ®i(i)ter unb ein Söeltmann ; er opferte ben S)id£)ter,

aBer maS er als SGßeltmann erreid^te, baS t)at er bennod^ nur feinem bid^terifd^en

Slalent, feiner lünftlerifd^en Stnlage bcrbanit, bie i^n aut Sül^ne führte, miemol fein

^robuctionSbermögen i'^n auf ein anbereS ©eBiet Befd^ränft l^aBen mürbe, ^oä) toeit

entfernt, feinen Bufammen'^ang mit bcr Siteratur au berleugnen — mie manc|' ein

JParbenu tool feine ^erlunft unb arme S3ermanbtfd^aft berleugnet — l^at er if)n

im (Segentl^eil ftetS Betont, unb in ben l§öd§ften ©teEungen am ^ilad^brüdElidiften.

Sfa ni(|t einmal feine literarifd^c 3;^tigfeit l^at er gana unterBrod^en
;

^^rologe,

Sül^nenfeftfpiele — in benen er 9)leifter mar — unb ©liafefbeareBearBeitungen gaBen
immer mieber B^ugni^ babon, bo^ ber ©d^riftfteller ober i)id^tcr in i^m baS Söort

berlange; fpät noc^ einmal ift er au^ felBftänbigen ^robuction aurüdfgefel^rt. S)ie

„S)eutfd§e giunbfd^au" ]§at baS @lüdE ge'^aBt, feine le^te ?lr6eit — unb bieEeid^t eine

feiner reifften — bie „5Jlünd^ener 5BilberBogen" — au beröffentlid^en, ben Einfang,

mie er, toie toir badeten, einer längeren gleite bon ^Jlitf^eilungen auS feinem reid^»

Betocgten SeBen, bie ftd^ — toenn bottenbet — au einem ein'^eitlid^en SBerfe au=

fammengefd^loffen unb aBgerunbet I)ätten. S)er ©ebanfe an biefeS Sßert Bcfdliäitigte

i'^n nod^ in ben freien SlugenBliden attitfd§en ben unfäglid^en Seiben, bie feiner 3luf*

löfung borangingen unb bie er mit fo BetounberungStoürbiger Stanbl^aftigleit ertragen

l^at. ^raft unb ©nergie toaren i'^m im l^o'^en 5Jla^e eigen; l^ier auf bem ßranfen=

Bett acigten fie fi^ im S)ulben, toie bormalS, in ber 5lrena beS SeBenS, im |)anbcln.

9Jlan erreid)t fold§e ©rfolge, toic S)ingelftebt fie erreid^t l^at, ni(i)t o'^ne Beträd^tlic^cS

10*
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2öitten8bctmögen. fBeW "« gto^cr @(i)rtftfteEer l^ättc ©tngclftebt toerben lönncn,

toenn er getooüt!

^äi geBc ))iex nur ©rinnerungen, tüte fie mir in biefer fremben UmgeBung unb

unter bcm ©inbrutfc be§ nodi fri|d§cn @d^meräe§, burd) ben Äopf ge'^en; bie 3eit

wirb fommen, too id§ jic fieffer orbnen unb auäfü'^rüc^er erjä'fiten !ann. ^ä) luerbc

bann au Berid^ten ^abtn öon meinen Begegnungen mit 2)ingelftebt in Söeimar, Bei

©elegen'^eit be§ @'§aIef^3eare=3Jul6iläum§ 1864, au beffen freier er bie ÄönigSbramen

in feiner SearBeitung äuerft auffü^^ren Ue^; unb inäßien, 1873, aur 3eit ber 3öett=

ou§[teEung, too er mir in ber lieBenStoürbigften äöei^e bie §onneur§ be§ SSurg=

t^eaterS machte, .^eutc ieboi^ toitt ic^ nur Bei feinem Stufenf^alt in Sertin öer=

toeilen, toel(^e§ er im Suni 1876 nacf) langen Sfal^ren toieberfa'§. @§ toar baS

fünfunbaioanaigiäfirige SfuBitäum be§ ©eneralintenbanten ber !5niglic^en ©diaufpiele,

§etrn ö. hülfen, a^^ toeldiem 2)ingelftebt al§ ütepräjentant be§ !. t. ^oftt)eater§ in

SBien erji^ienen toar. SGßer S^u^^ ber Döationen getoejen, bie bem langjäl^rigen

unb öerbienten Seiter ber Beiben ^Berliner -^^ofBüfinen Bon alten S^ntenbanaen S)eut|d^=

Ianb§ bargeBrac^t tourben, bem toirb unöergeffen geBIieBen fein, toie allgemein bie

SSetoegung toar, al§ S)ingelftebt in bie 5Jtitte be§ glänaenben ^reife§ trat, toeld^er

an jenem borgen ben Soncertjaal be§ £)pexni)aü]e^ erfüllte. 3toanaig ^atixc toaren

vergangen, fcitbem i(^ i^n imx\t im t^aufe feine§ SJaterS a^^ 9linteln gefe^en, einen

„plus Aeneas", toie er ftc^ auSbrüdte. ^eute fa'^ id§ il^n, ftral^Ienb in aEen @!^ren,

bie er fi(^ felBft ertoorBen, mit ben ©terncn unb Sdnbern ber ]^ü(^ften Orben, aU
öfterrei(^if(^en f^^eil^errn unb oBcrften Seiter beSjenigen ^unftinftitutö, toet(f)e§ fotool

burd) feine jlrabitionen al§ feine gegentoärtigen Seiftungen ben erflen ülang einnimmt,

DBtooI nunme'^r ein 3toeiunbfe^aisi^^'^iger , toar feine ©rfd^einung hoä) im|)ofant,

feine ^o'£)c ©eftalt ungeBeugt, fein Brauncg -l^aar, toenn nic^t mel§t gana fo üp|)ig,

toie bamatS, bo(^ fonft !aum öon ber 3^^^ Berührt, unb feine mönnüi^e ©timme
öoHtönenb unb au^eroibentlii^ toofilflingenb, at§ er Begann: „Sfm Flamen <Bx.

taifeilidien unb !önigli(i)en apoftolifc^en ^ajeftöt". S)ie feierliche ^ßrarfit be§ ©aateS,

beffen SJerl^öUniffe Born reinften @&enma^, beffen 6äulen unb Söänbc toeiB, o^ne

jeglichen ©cfimucj finb, er'^ötite ben ©inbrucf feiner 5perfönlic§!eit unb feine§ SöorteS

;

unb mir toar, al§ icfi üBer fo biete ^a^xt rüdtoärtS badete, in bie fteine ©tabt unb

ba§ Heine ^au§ an ber SBefer, auf ben gemeinfamen ©d)aupla^ feiner unb meiner

3fugenb, al§ oB in ber 2;^at für bie ©inen ha^ SeBen ein jtraum, unb für bie

5tnberen ber 5traum ba§ SeBen fei. ÜJlein f^^reunb unb SanbSmann S)ingetftebt

getjörte fidler au Ber te^teren Kategorie; benn mit ber ©entimentalitöt mac£)t man
feine Karriere, toie biefe, unb e§ l^at tool einiger SBanbtungen, mani^er 9iüc£fi(i)t§=

lofigfeit unb BetounberungStoürbiger SSirtuofität , aBer gana getoi^ auc^ einer nic^t

minber BetounberungStoürbtgen f^eftigteit be§ 33ori^aBen§ Beburft, um au§ ber Be=

fc^eibenen ©teHung eine§ fur'^effifc^en @^mnafialle'§rcr§ ^n ber t)öd^ften, bie für i'^n er=

reicfiBar toar, emt)oraufteigen. 3ßäl)renb feiner 3lntoefenl§ett in SSertin ^atte bie

„5Deutf(^e 9tunbf(f)au" i|rem Berül^mten ^itarBeiter au Stiren ein ©ouper Beran«

ftattet, au toet(^em alte titerarifd^en ßeteBritöten ber .\^au|jtftabt ©inlabungen er»

l^otten unb angenommen l^atten. ®§ toar eine 5tafetrunbe, toie fie felBft in Sertin

fi(^ ni(^t oft aufammenfinben mag, bott ungeBunbener .^eiterfeit unb einem ®efül)te

ber ßottegiatität , toelc^eä burd) bie ©egentoart unfereS geiftrcid§en, bon biQuanten

SSemerfungen üBerfprubelnben @afte§ nod^ ertib'^t toarb. 6r toar in feiner aEerBeften

Saune, „.gjier," fagte er, inbem er einen auf i'^u auSgeBrad^ten Stoaft ertoibertc,

„^ier Bin id^ toa'^r'^aft unter meinen 5pair§. ©tauBt bod§ nid§t, meine tieBen

^reunbc, ba^ iä) jemalg aufgel^ört ^ätte, mi(^ aU ©d^riftfteEer au fü'^tcn. ©tauBt

bDd§ nict)t, ba^, toie mein unfterBtit^er ^^^-'ßunb .g)einric^ ipeine bon mir gefagt, bie

langen f^oi-'tfdl'cittSBeinc fid^ in 9tüdfd£)ritt§Beine bertoanbett l^ätten; ober ba| iä),

toenn id^ ba§ 5^ad§ttoäd)ter]^orn an ben klaget gel^ängt, barum gebadet l^aBe: „mag
Blafen toer toiE für ben beutfd^en Sfanl^agel". ^m ©egent^eil; mit meiner ganaen

SBergangenl^eit, auf bie id^ ftola Bin, berlangte mid^'§, ben Seuten, toetd^e ben beutfd^en
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©(^riftfteHerftanb geringjd^ä^en, au äetgen, ba^ ein ©(^nitftcHer nur au tooKen braucht,

um efienfoüiel au fein, ai§ fie, unb öießeid^t nod^ ein 16i§c^en nte^r; ba^ e8 tool ettoaä

mül^lamer, ober batum nid^t toeniger e^tenboE fei, mit 9li(^t§ al§ ben *3Jlitteln beS

@eifte§ au getoinncn, toaS Slnberen burc^ @efiurt ober @etb aufäUt; unb iä) fdieuc

mid§ ni(|)t, ^ier in biejem öertrauten Greife au gefte!§en, ba| iä) bei 3lttem, tt)Q§ iäj

erftrebte, nur ben SdjriftfteEer im 5luge !§atte; ba^ id) mic^ niemals bon meinem

©tanbe loSgejagt "^abe, unb immer bereit bin, für bic ß'^re unb 3^ntereffen beffelbcn

einjutreten; ba^ ein ©t^riftftetter au fein, mein le^ter @eban!c fein »irb, tote eS

mein erfter toor unb ba^ mir bon aEen meinen Sitein ber, 6ucr guter ßamerab au

l^ei^en, ber liebfte ift."

Unb unfer guter Äamerab toar er unb blieb er big on fein ßnbe. 93tag er,

öon htm Siupulfe jener nur aUau Juraen ©ommernac^t l^ingeriffen , un§ in ben

berborgenen 2öin!el feinet ^unern t)aben fel)en laffen, ben er fonft nur SCßenigen

unb auc^ biefen nic^t oft geaeigt l^at: toa§ er fprad^, tarn au§ bem .^eraen unb iä),

ber id) x^m in bem legten 3)ecennium feinc§ SebenS geiftig red^t nal^e gcftanben,

toei|, ba^ e§ il^m ßrnft bamit toar. 5)lit mir überlegte er ben 5|}lan ber @efammt=
ausgäbe feiner Schriften, toeldie beröffentlid)t au l^aben ber SSerlagSfirma ber

„S)eutfci)en 9tunbfd§au" ftetS ^ux @^re gereidjen toirb; unb id§ barf fagen, ba| e§

mir al§ ein fc^öner 2lbfd§lu| mcineg S8erl^ältniffeS au bem SanbSmann erfd^eint, bem
id§ für manchen S3etoei§ treuer unb uneigennü|iger tJreunbfd^aft S)anf fd^ulbig ge=

toorben bin, ia'i^ e§ mir no(^ öergönnt toar, an biefem beften unb unbergänglid^cn

S)en!mal feines ßebenä mitau'^elfen. ®ic 3ögerung bon nur ein paax SJa^ren toäre

berl^ängni^öott getoefen.

^n ben Sagen bom 11. bi§ 14. 2Jlära b. ^. ftanbcn toir, .^err ßltoin 5j3aetel

unb iä), an feinem Äranlenlager. äöie SDanlbarleit ober 6m:bfänglic^!eit für toa^r=

l^aft anl^änglid^e ©efinnung ein l^erborleud^tenber 3ug in S)ingclftebt'8 fonft nic^t

leidit na'^barer 9latur toar, fo l^atte er auc^ für ben ijm :perfönli(^ befannt

getoorbenen jüngeren ^Partner ber girma ein freunbf($aftli(^e§ (Sefü^l gefaxt

unb i^n me|rfad§ um feinen SSefuc^ in äöicn gebeten. 9iun lamen toir aufam=

men; aber toir lamen f^ät unb mit ber SSorempfinbung be§ legten äöieberfel^enS.

3n ben |)rä(^tigen Staunten feiner Söo'^nung am ^eumarlt, bie ftd^ unter anbern

Umftänben un§ fo gaftlic^ geöffnet l)aben toürben, l^errfd^te gebämpfte Sraucr,

S)ie beiben Söc^ter S)ingelftebt'§, grau Gabriele 5pref(i)ern bon ^elbenfelbt, bie ou§

Srieft l^erbeigeeilt toar, um bem leibenben SSater na^e au fein, unb bic SSaroneffe

©ufanna bon ©ingelftebt empfingen un§. ©eltfam unb fi^toermüt^ig Hangen burd^

unfere ©efbräd^c bie Flamen meiner ^inb'^eit — 9linteln, bie SGßefer, Cn!el SSorne»

mann. Sf<^ fa^, ba| bic 5J}ictät für bie .^eimatl^ fid^ aud^ auf bie gamilic S)ingel=

ftebt'S übertragen l)abe. ^Jtan erlaffe mir au fd^ilbern, toie id^ ben ^ftcunb toieber«

fanb — liingeftrcdft toie eine ßid^c, bic bod^ nid^t fterben fann. S)ic g^arbe feincS

Slntli^eg toar bleid^ unb toöi^fcm, feine borne!^m geformte ^anb l^agcr unb Inod^ig;

feine ©timme toar gebrod^en, aber nid^t fein (Seift; unb toietool feit einem SRonatc

in einem !§offnung§lofen 3uftanb, bon ben l^cftigftcn ©d^meraen gemartert unb burd§

©c^laflofigteit entfräftet, na'^m er bod^ immer nod^ regen Slnf^eil an ben @efd§äften

bc§ S'§eater§. 3ln feinem ^ette fanb id^ meinen alten f^reunb, §errn (SabiEon,

mit bem Söodfienrcbertoire. Sll§ toir aEcin toaren, ergriff id| ©ingclftebt'S .^anb

unb toir fprac^en bon bergangenen Seiten; in feinen Slugen toar ein ©d^immer, ber

mic§ getöufd^t l§aben toürbe, tocnn id^ nic^t am Sage aubor bon einer mebicinifd^en

Slutorität gel^ört l^dttc, ba^ e§ fid^ nur nod§ um Sage unb im beften f^aE um
3Bod)en l^anblc. SEßeldf) ein trauriger 5lbfd^ieb, tocnn man toci^, ba| c§ ein 3lbfdf)icb

ift auf 5limmertoiebcrfe^en

!

^äi nf)k\t bie 5tad^rid^t bon feinem Sobe, bier Sage nad^bem er gcftorbcn unb

atoei Sage nadf)bem er begraben toar, in Sonbon. 6S toar um SJlitternai^t, unb id^

!am aus ber Staliänifd^en Oper bon 6obent= ©arben, als id£| baS S3latt auf bem

Sifc^c fanb , baS mir bie Srauerbotfd^aft brad^te. S)ie 9lad£)t toar fummerboE unb
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id5 tonnte !onm ben '^ox^tn crtoartcn, um nteincm ©c^merj in einigen nad^ Söien

gefanbten Söotten £u|t ju machen. 5Jtein 2öeg 3um Xelegra^'^en'büreau fü'^ttc mic^

an ben 3Hanb öon .g)^bepat£ , auf beffen grünen 9tajenflä(^en , täng§ ber SBaffer bc8

©erpentine jc^on einige ateiter unb @qui:|3agen fid^ zeigten, ^a, bie§ ift bei-jelBc

^^be:|)arl, befjen Bunte§ unb elegante^ @d^auj))iet, toenn um bie '^ei^e 2Jlittag§^eit

ba§ high-life bon S5etgrabia fi(^ in 9lotten Siou) tummelt, S)ingelftebt einft fo fe'^r

entäücEt unb toelc^eS et in einem feiner fd^önften ©ebid^tc, bem „S^oman"
,

jo fa8=

cinirenb gefdiitbert '^at —
5ß^antafttjd^e8 Sötib, fo fretnb unb fo toüb,

3tt)ifd^cn @tbc fd^toebcnb unb .g)immel —
jtaufenb Erinnerungen ermad^en in mir an bie eigne 5rüt)ttng§äeit in ®nglanb,

an meinen erften 2lufenthalt in ßonbon, an bie gfrcunbe, bie id^ |ier ge'^abt unb
bie nun alte tobt finb , an f^reiligratl^ unb ^[o'^anna Äin!et, an ®manuel S)eutfd^

unb ^aj; ©d^Iefinger — unb e§ erjd^eint mir toeniger feltfam, ba^ id^ gerabe ^ier

bie 9iad^rid§t bom Stöbe f^rauj S)ingetftebt'§ er'^alten mu^te, too mid^ eine frembc Söelt

umgibt unb eine frembe Sprad^e gefprod^en toirb. §at c§ \^n au§ ber füllen l^effi=

f(|en ^ptoöinjialftabt auf feinem erften „SBeltgang" nid^t aud^ ^ier'^erge^ogen, gleid^

mir? ^at ber unermeBtid^c 3lei(^t^um unb bie faum fa|6ore ®rö^e biefer einaigen

©tabt i|n nid^t beraufd^t, toie mid^ felBer einft bor üielen So^ven?

Unb ttng§, fo toeit ein ^Jlenfd^eimuge teid^t,

SSon ©tebeln, jT^ürmen, 3Jiaften ein '.©etoimmet,

Unb '^oc^ batüBet, fatbIo§ aber Iei(i)t,

5lltenglanb§ mar(|en'f)aftet ^iebel^immel

!

Unb l^at er nid^t l^ier,

3m ©ommer 3llbton§, an bet S^emfe ©tronbc,

bie ©efö'^rtin feineS Se6en§ gefunben?

2)u fangeft in 3ftoüen§ ÜK^rtentoälbern,

Unb Sotbeern tjat 2)it beutfd^eS Sonb getragen;

9lun nimm bie 9iofe ju üon @nglanb§ ^Jelbetn,

©ic JRofe, ©nglanbä SStlb aui alten 2;agen.

Unb ift bie 9lofe nid^t nad§mal§ ba§ 3ei<^cn feines ^^rei^errntoappenS getoorben,

aum bteibenben @ebäd^tni| baran, ba^ er ©:§afef))eare'ä ^önigäbramen, biefe Sra«
göbien bom Kampfe ber toet^en unb ber rof^en 9lofe, ber beutfd^en SBü'^ne neu ge«

geben l§at?

35ieneid§t toar e§ SSeftimmung, bo^ ber ßanbSmann bem ßanbgmanne grabe
bon "^ier ben le^en ®ruB nadifenben foHte — au§ bem Sanbc (S:§a!efpeare'S unb
feiner Siebe.

a^orüber, borüber! — S)er 9Jlunb be§ @änger§ ift berftummt, unb ber ©trom
bc§ Sebcnä flutl^et meiter, unb aud^ mir finb nur SBanbrer, bie ben SSorangegangenen
folgen merben.

3Jltt ben l^öd^ften (Sf)xtn ift 5Dingelftebt aur emigen giu^e beftattet toorben. 2Iber

unter ben jalillofen unb foftbaren .ffränaen, tocld^e feinen ©arg in einen a3tumen=
unb Sorbeer'^ügel bertoanbelten

, fe'^lte einer — ein Ärana au§ l^eimifd^em a3u(^en=
griln, fotoie e§ um biefe 3eit be§ Sa^teS an ben 5lbpngen ber Sßeferberge buftenb
fnofbet, unb mit einer ©c^lcife, toeld^c biefe 2Borte ]§ätte tragen foEen: „S)er ©(^aum=
burger bem ©d^aumburger." Julius gdobenberg.
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8um Suöitttum Der SJofjift^en „£)Dt)ffcc"»

.^omet'» Dbt)fjee öon ^ff^ann §etnttd^ S5o§. SlBbtucI bei: erften SluggaBe bom

^a^te 1781 mit einer Einleitung öon ^Jlic^ael aSetnat)§. ©tuttgatt, 6otta. 1881.

3n ben S^agcn, too Sötndetmann, l^omcxifi^e ©Icid^niffe Betenb, ft(^ öon bcr

ßümmerlirfifeit fetne§ (Sd§utmetfterlel6en8 im reinen 2let:§er bet antuen Stiftung frei

Babete, Begann ben ®eutfd§en eine fo liebeboHe unb begeiftertc ^omerlectüre, tt)ic

fic au(^ ber ^umani§mu§ nie gefannt ^atte. 3^e^t erft feierte |)omer feine 9ienaif=

jance in SDeutfc^lanb. £)^nc gefärBtc ©Idfer äu <g)ilfe ju ne'^men, Betra(j§tetc .^erbcr

bag gricc^ifd^e 6|)o§ aU ein ^rjeugni^ unb eine Urfunbe attl^cEenifd^er ßultur; er

getoann einen l§i[torifc^en ©tanbpunÜ, äugleid^ ein ferfönlic^eS S3er|ältni§ fo T6e=

freunbetcr SJerel^rung, \)a^ er bic trauli(^ emp'^atifd^c 2lnrcbc „mein ^omer" Brauchen

burfte. ©eine 3fünger folgten il^m in biefer fd^önen 3lneignung. 9Üan meint e§ ju

fc'^en, mie nad^ .^erber'8 f^jöttelnber SSenennung bie ©ötter unb .g)elben ber ^liai

unb Dbt)ffee auf ©oef^c loS fd^rittcn gleid^ freimatcnben ©törc^en: nic^t im aierlid^

gemeffenen 5Jlenuet^a8 be§ aditjc'^nten ^a'^r'^unbertg, fonbern mit IraftöoUer Sßetoegung,

aufredet, gro^, meit aug'^olenb. ©in anberer junger S)idf)ter, @raf ^yri^ ©tolberg,

fte'^t öor ^omer'S Silb unb fingt ben SSarbcn on, ein bid^tenbcr ßnfel ben Urelter»

öater ber 5)}oefie:

3)u guter, alter, Blinber ^Oflann,

SCÖie ift mein §erä bir jugetl^on!

5limm biefe§ |)er3en§ l^cißen 2!onl

gür betnen g5ttlid)en ©cfong.

@r toürbc bic bargebotenc @tralf)len^anb nid^t ergreifen, fonbern fd^cu ba§ ©etoanb

be§ ^el^ren liiffen, bann aBer äu .^anbfd^tag unb ju Sippenfu^ ermutl^igt, rufen:

„Srtnt, alter <^olBgott, biefen Söein!" Unb fo einlabenb frebenat ber jugenblid^c

©d^enfe feinen Äaptoein, ba| man e§ toieberum mit Slugen 3U feigen gXauBt, toie

ber greife Qt^tx mit öoEen S^gen beä CIt)mpo§ Suft fd^türft.

äöenngleid^ ©tolBerg unb Bürger bic ßieber öom @rott be§ 5ld^ttt unb ben

troifd^en .^äm^jfen nad^äuBilben Berfu^ten, fo lief bod§ unftrettig bie :^)atriarc^atifd^erc

Ob^ffec ber Iriegcrifd^en 3lia§ ben 9iong aB. 3ttJar l^ot (Soetl^e aud^ au§ ber le^teren

„5lnbad§t liturgifi^er Section im l^eitigcn ^omer" gelefen ober auf gut SBindfelmannifd^

gcBetet, aBer hk £)bt)ffee Bot ber Bon 3{ouffeau entfad^ten ©el^nfud£)t nad^ unöer»

fälfd£)ten 9laturäuftönben unb einer 5tud§t au§ bem einengenben Sf^ttttter ]§inau8

reid^ere ^i^al^rung. ^an legt bie Ob^ffee unb baS alte üeftament ncBen einanber

unb toiE „Blo8 Bon ber 9latur unb benen SSüd^ern leBen, bie gan^ .^inber bcr 9latur

finb, toic mein alter linblid^er, füfefd^ioa|enber ^omer, ber in feiner (Sinfalt fo gro§

ift". S)ie SQßelt ber Dbt)ffce fül^lte man nä'^er, in if)x tourbe man ^eimifd^er, fic

fut^te man ftc^ in bcr (Segentoart ol§ ein 3lf^l ju erneuern; toen ftönbifd^e Slnfprüd^c

unb SSorurt^eilc öerbroffen unb tief Beleibigten, lonnte fid^ in einfamer ©tuBc ober

im ©arten, mit 5Jlutter 5^atur attein, an ber Qfrcunbfd^aft atoifd^en ^önig C)bt)ffeu8

unb @umaio§, bcm ^üter ber ©d^toeine, SBerf^erifd^ tröften. 5Die elegifd^e SmBftn«
bung, mit toeld^er ber SBe^larcr @oet!^c öon ben ^O^iöbd^en am Srunnen jurüdE badete

an bie 5Patriar(|entödf)ter unb ßönig§!inber, fd^toanb ; aBer bie ©eftalten ber Obt)ffee

BlieBen il^m immerfort menfd^lid^ nal^e, in ber clafftfd^en Sanbfdiaft ©icilien§ fc^uf

er an ber „5laufitaa", aud^ Bel)iett tro^ „3Id^iEei§" bie Obt)ffee ben SSorjug Bor ber

3flta§, toa§ benn l§eute noi^ gilt.
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^xantxüäi unb ©nstattb l^atten \\ä) ben ^omer angeeignet, jebeS in feiner

SCßcifc, S)eutyd§Ianb toar nad§ noiöen S5erfud§en be§ fec^äel^nten unb fteöäel^nten 3a'§r=

]§unbert§ wiebe^olt an'§ UeBerfe^cn gegangen, o'^ne in gebunbencr obex gar in un=

geBunbener 9lebe bem Original nal^e ju fommen. 1781 enblid^ erjd)ien S5offen8

Cblpffee. ^n biefer SSIÜt^e^eit ber S^ubiläen burfte bie ©öcularfeier ber dajfijd^en

UeBerfe^ung nic^t öergeffen toerbcn. @ic ift nid^t nur eine toal^r'fiaft ^joetijc^e S)ol=

ntetjc^ung, au§ ber un§ toirflid^ f|omerifd§er Dbcm entgegentoel^t, grunblegenb für

bie 5principien ber gieprobuction üBerl^aupt , ma|geBenb für bie ©nttoidtelung be8

beutfd^cn .^jegameterS, neufj^öpferifd^ in ber (S)3ra(|e, fonbern aud^ eine unerlä^Iid^e

SSorBcbingung für ^oef^e'S „.^ermann unb S)orotl^ea", unb toeiter aEgemein fiir

genu^= unb öerftänbni^reic^e S^eilnol^me be§ geBitbeten S)eutfd)lanb§ an epifd^er

Sichtung unb ß^jenforf^ung, mochten SCßolf unb Sadimann 3flia§ unb 5fli6elungen

in Sieber ^erlegen, ober 95o| felBft ben l^omerifd^en @ebi(^ten feine antiquarifd^en

©tubien äutoenben. ®§ finb ätoei ei)od^emac|enbe Saaten, bie SroBerung @f)atef^eare'§

burd^ ©d^legel, .^omer'§ burd^ S5o|. SBer neBen ben fc^muden ^uBiläumSneubrud
bie erfte 3lu§gaBe legt, bie fid^ üBrigen§ red^t toürbig :präfentirt, wirb ber 5Rül§c

geben!en, treidle e§ !oftete, bie nad^ guter olter ©itte namentlich öerjeid^neten ätoölf»

lunbert ©uBfcriBcntcn — faft l^unbert in Söien, ein '§alBe§ .^unbert in 9)lünc^en,

ganje ©edti^el^n in Berlin — ein3u^3eitfc§en unb bem 9ta(i)fd^ö^fer für reblid^e SlrBeit

unb Unöerbroffenlieit um fo banJBarer fein. (Sr toirb fid^ nac^ 2öanb§Bed£ unb in bie

Bef(^eibene 9lectortt)o!^nung äu Dtternborf Berfe^en, too ^o% bie treue ©rneftine 3ur

©eite, feine SJlu^e üon bleuem unb je^t o!§ne Ünterlo^ bem gelieBten ^omer 3U=

ioanbte, „bem alten ©änger am 53täanber, ber arm unb Blinb fii^ fang unb ^optn
reid) gemad^t". ©o gut toie bem gefeierten englifd^en S3aE|orn ift e§ S5o^ nid§t

gemorben. ^a, bie Dtternborfer ©tuBe ift ein trefflid^er 5pia|, um 93o^ üBer bie

©;^ulter 3U gucfen, toenn er einen toiberfpenftigen S}er§ ober ein tüdifdieg SBort ju

Bemeiftern fu^t unb fd^reiBt unb ftreid^t unb toieber fd^reiBt, Bi§ er ftd^ enblid^ genug

getrau, unb um toeiter ju fd^auen norbtoärt§ auf ©tolBerg, fübtoärt§ auf Sürgcr,

in bie ©c^toeij ouf S5ater 58obmer, 3urüd£ auf frühere S^a^r^unberte, too ^umaniften
ber 3lia§ ein römif(^e§ ^leib anzogen unb Biebere .^anbtoerJer ber XleBerfe^ung§!unft

ben §omer im .^nittelberS au i'^ren 3eitgenoffen reben liefen; üBer 2)eutfd£)lanb |inau§

ouf anbere Sänber. ©tol^e ^^lamen feffeln in ber Jftunbe unferen SSlii. S3ernat)§,

beffen 33erbienftc um .^omer unb um bie @efd£)id§te be§ aneignenben ^Jladtibid^tenä Bei

ben S)eutfd^en ni(^t Bon l^eute batiren, mad^t bur(i| bie SBorarBeiten unb Slnbeutungen

in feiner in^altli(^ unb formett fd£)önen Einleitung ben Söunfd^ in un§ rege, er mö^te
Balb ätoei gro^e SlufgaBen löfen: bie l^omerifd^en @ebi(^te auf ilirem 2öeg burd§ bie

neuere Söeltliteratur berfolgcn unb — mel^r ber beutfd^en 5p^ilologie ju ©efaKen —
eine einge'^enbe @efdf|i(|te ber 5Boffifd§en §omerüBerfe|ung öorlegen. S)er ,g)aupttoert]§

biefer Einleitung liegt [a getoi^ in ber gefd£)icEten SSerBinbung be§ 2)etail§ ber

©ntfte^ungggefd^id^te, be§ @rfolg§ u. f. to. mit einer toeiten ^erfpectibe. SBobmer'ä

langfam an'§ 2id()t Beförberte, aBer Bon ^au§ au§ greifenljafte unb Bi§ äur 2äd§er=

lid£)!eit altfränfifd^e UeBertragung toirb lur^ d^aralterifirt. S)a ftoläiren ein „^^i^äulein

5Jlaufilaa", eine „göttlid^e S)ame Äalljpfo", ein „ältlid^er ^m 5)]riamu§" an un8
BorüBer. 2öir feigen SSürger bie geniemä|ige S5erftärfung ober bie Bän!elfängertfd£|e

SSerjerrung be§ "^omerifd^en 3Borte§ nic^t genug fd^euen unb ben 3^rrtoeg ber i^amBen
erft aHmälig Berlaffen, gri| ©tolBerg aBer ettoaS caBaliermä^ig bie 5lrBeit al§ fiifdien

©Port BetrciBen unb bie l^omerifd^e .^ette burd^ offtanifdC^e 3leBel trüBen. S)eutti(^er

aeigt fid§ biefe SJermengung in ©tolBerg'S eigenen ©ebid^ten: in „^tUtUä" tritt

©ffian ftar! ^lerBor, aBer au§gefül§rte ®lei(^niffe toeifen auf ^omer, unb toie auS
©tolBerg'g 3flia§ tönt ba§ „Einfam toaEenb am Ufer be§ toogenraufc|enben aJieere§".

©lüdfli^ fügte e§ fid^, ba§ SSo| bie UeBertragung eine§ @ebid§t§, ba§, alte

©d^ifferfagen aufgreifenb, ©eeluft at^met, unb toeld£)e§ ber Sleifenbe am ßl^clopen»

geftabe unter ber Begleitenben SJlufi! ber SSranbung am lieBften lieft, in ber 9lä'§c

be§ «üleereä fd^affen fonnte. S)arum ift SltteS auf bie ©(^ifffal^rt Beäüglid^e fo too^l
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gelungen, tote ja auc^ ein neuerer UeBerje^er, bcr „^'i)ap]o'c>e" ^otbon öon feinen

fecmännif($en ©rfal^rungen SJorf^eil gejogen "^at. ^Jlon lajje fti^ nun öon 53ernat)§

in S5offen§ Söcriftott führen, um bic 23er|e in ber ^anbfd^rift toerben au fe'^en. 5öo§

juerft ift ^omer in ber Slnjal^l ber ,g)ejameter treu gefolgt, er 3uer[t f)ai ben SHeia

ber toieberfe^renben 58eitoörter getoürbigt unb bie ftattli(f)en (5om:pDfita burd) beutjc^e

SfleuBitbungen eifert. @r 30g alte ©t)ra(^f(^ä|e an'ä 2i(^t, ftärfte bie ©c^riftfprad^e

burd) nieberbeutfd^en ^lö^rftoff unb mand^e glüciti($e eigene ^Prägung, unb '^iett fatfdie

mobernc Söne ftanb'^aft fern, o'^nc im aSettfampf mit bem @rie(^if(^en ber beutf(?^en

<Bpxaä)t Unmögli(^e§ äu^umutlien. ©0 l^at er in ber erften Dbt)ffce fid§ einem frem=

ben 6|aralter umbilbenb angefcfimiegt unb, öjorein So. ©erleget bic 5lufgal6c beä

UeBerfe^er§ legt, bie mögüdifte (Strenge in ber grommatifd^en unb metrif($en ^7la(^=

bilbung mit bem l§öc§ften möglichen (Srabe freier Seftenbigleit öereinigt.

316er nur in bcr erften Obtiffec; benn fd^on 1783 begann a5o| bie ©d)limm=

befferung, öon mclc^cr letber tro^ einjelncr glüdClid^en Slenberungen bie @efammt=
QU§gal)en be§ 3}offif(^en .^orner öon 1793 unb 1801 B^ugni^ oBlegen. S^ncn er=

tou(|§ in (£(i)legel ein öor Sitten berufener Äritifer. ^t^t aber ift ber frühere S5o^

gegen ben f|)äteren gerettet; mir l^aben fogar auf ©runb ber ^anbfd^riften einen

3uöerl äffigeren Srud emt)fangen, ber burd^ fd£)öne fSfocfimile§ unb harten gefd)mütft

ift. 3öei§li(^ ^ai ber Herausgeber bie ältefte ©d^ruttc S5offen§ öcrmorfen unb un§

eine „Obt)ffec", feine „Dbüffee" befeuert; wir lefen öon „|)erc", nid^t öon „^örö",

unb l^ören nur in ber Einleitung öon bem uncrquidlid^en ©trctt unb ßid^tenberg'S

famofen Entgegnungen (To bäh or not to bäh, that is the question).

Später — bis jur 2lu§gabe le^ter §anb öon 1821 — naf)men metrifd^e unb

fprad^lid^e ©d^rutten 3U, Spater unb ©öf)ne fd^lacEiteten einen S)id^ter nai^ bem anbern

in'8 .^au§, SEag unb 9lad)t Ilappertc bie Ueberfe^ungSmü'^le. ©0 toirb 3Jlütter S5oB,

©o^n bc§ ^üUerS Sampe unb be§ @rbfräulein§ äöuraclmörtd^en, in einem ber !öft=

lid^en Wäxä)m SSrentano'ä al§ puriftif(^er SBortfd^mieb parobirt. Er flemmt bie

^a^c Eaujona ein, fprid^t nur in i^ci-ametern, feine Sod^ter Suifc foi^t an ber 3Balb=

queüc .ffaffcc. ©old^er ©pott trifft ben gealterten, öerbitterten unb biffigen 33o^,

nid^t ben ©d)öpfer biefer Obt)ffee. ^öge fic micber ein .^auSbud^ merben; ober

füllten bei äune'^menber fd^lcd£)ter ^obelectüre bic Sage unmieberbringlid^ ba'^in fein,

too be§ 9lbenb8 in beutfd)cn Familien 3llt unb Sfung fid§ an ben (Scfd^iden Dbt)ffeuS'

unb Slelemad^'§, ^flaufifaa'S unb ^enelope'S laben unb bei fold^em ^er5 unb @efd§madE

bilbenben SBorlefen in eine reine fd^önc äöelt toallfa'^rten fonnte?

Erid^ ©d^mibt.

^riljc'S 3nblf(^e§ X^tattx,

3tnbifc^eä 2:()eater. ©amnitung inbtjd^er 2)rainen in mettif(i)er Uebetfeijung öon Sub»
toig iJri^e. l.Sßonb: ©afuntala. 2. 33anb: 9tatnat)oli, ober bic 5Perlen|c^nur. 3. 5öanb:

3Jlricc^afatifa, ober bQ§ trbenc SEßägelc^en. ßljemni^, SSerlag bon (Srnft ©c^mei^net.

1877—1879.

Unter atten Sßölfern be§ Orients '^aben altein bie 3fnber ein nationales , !ünft«

lerifd^ auSgebilbeteS S)rama. S)aS diinefifd^e S)rama ift, mie 9lofen!ran3 treffenb

bcmerlt t)at, nid^tS als eine bialogifirte ^loöeUe; baS jopanifd^e S)rama, fotoeit c8

nidt)t bloS ^offe ober ©(^attenpantomime mit erläutcrnbem Xf^t ift, fielet nod^ in

ben erften 5lnfängen bramatifd£)er Äunft unb baffelbe gilt öon ben t^eatralifd^en 3luf«

füt)rungen auf i^aöa unb anbern Siufeln bcr 9)lalot)0=55ol5nefier. ^n ?perfien finbcn

fi(^ ©puren eineS S)rama'S erft in atterneufter 3ctt. SDiefc S)id^tungen tragen burd^=

töeg ben El^araftcr bcr ^Dt^ftericn unb ^^affionSfpictc unb bic Sfnfccnirung ift nod^
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äu^erft t'rimitiö. 95et ben (Semiten tft eitt ®rama nitgenbS na(^toet§Bar. Sfn Sfnbien

bagegcn muffen btamatifc^e 5tuffü:^rungen fc^on frü'^äeitig üblich getoefen fein. S)ie

un8 erl^attenen Sramen fe^en eine lange @nttoicEtnng§pexiobe boi*au§ unb au§ ben

SlngaBen ber inbifdien ^^etoxiUx erfel^en 'mix, ba^ un§ bie btomatif(^en Sr^eugniffe

öieler 3eitaltex öertoren gegangen ftnb. S)ic erfte Äunbe öon bem inbifd^en 2)vama

gaB ©ir äBilliam 3fone§ but(| feine Uel6erfe|ung ber (^afuntalä (ßatcutta 1789)

unb biefeg S)rama ift c§ benn aud^ bov3ug§tteife getoefen, ba§ in S)eutf(f)tanb ü6er

ben engen ÄxeiS ber ©anffritaner lC)inou§ Befannt getoorben ift. S)ie Uel6erfe|ung

öon Sobebanä ift bie am meiften berbreitete; oBer niemanb fann au§ i'^r eine ri(|)tigc

SSorfteöung bon bem Originale erl^alten. Breuer ift bie UeBerfe^ung bon ßrnft

SJleicr, gänaUcf) öerfe'^U bie bon i^riebrid§ ütücfert. 35eibe üBerfe^en bie fogenannte

S)eöanägari=9leccnfion, eine für^ere S3earBeitung unb, toie fic§ in neuerer ^dt l§er=

ou§ge[tcIIt l^at, arge ©ntfteHung be§ urfprünglic^en SLejteä. f^ri^e ift ber erfte, ber

bem beutfc^en ^publicum ba§ fc^öne S)rama in feiner älteren ©eftalt au§ bem neu

rebibirten Urtejt üBerfe^t barBtetet. S)a3u Befä'^igte i!^n ni(i)t Blo§ eine auSge^eid^»

nete .^enntni^ be§ ©anffrit, bie er ftc^ bur(^ raftlofen gifer auf bem SBege be§

©elBftftubium§ ertoorBen l§at, fonbern aud^ eigene poetifd^e SSegaBung unb ein feinc§

©efü^l für gormfd^ön^eit. SDiefe @igenfd^aften treten in alten brei oben genannten

UeBerfe^ungen in l^ol^em ®rabe ju Sage unb ber f^fod^mann toirb fie eBenfo Be=

friebigt Bei (Seite legen toie ber ßaie. 2)ie giatnäöalt ift l^ier 3um erften 5Jtale au§

bem ©anffrit in'§ S)eutfd^e üBetfe^t toorben. S3i§:^er toar nur bie anwerft freie eng=

lifd^e UeBerfe^ung bon SBilfon üor^anben, bie O. S. 33. SGÖolff in'§ S)eutfc^e über»

tragen l§at. f5r^-i|e '^at ben Beften, erft im ^af)Xi 1877 ber5ffentlidt)ten, Sejt feiner

UeBerfe^ung pm ©runbe gelegt; bie gorm ift nod§ gefeilter al§ in ber UeBerfe^ung

ber C^^aluntalä. ^m SSergleid^ mit biefer fielet bie Statnäbalt al§ ßunfttoer! freilii^

biel tiefer, toie f^ri^e p. IX f. felbft anbeutet. Sntmer'^in ift fie al§ ein 3fntriguen=

flüdE bon S^ntereffe unb bie Sei'^'^wi^g "^^^ einzelnen S^araftere ift ttieiltoeife bor=

jüglid^. 5Die 9latnät)ali gibt ein lebenbigeg Silb bon bem SeBen an einem inbifdtien

Äönigg'^ofe, toie e8 in biefer Söeifc in ber Qafuntala nirf)t l^erbortritt. S)ie ^ric=

d^alatifä ift unter allen inbifi^en Dramen nid^t nur ba§ ättefte, fonbern auä) toeitauS

ba§ Bebeutenbfte. ©ie fü'^rt un§ mitten in ba§ inbifi^e SöolfSleBen hinein. 5Dlögen

oud^ einjelne ©cenen für unfern ©efd^macE au lang au§gebel§nt fein, toie namentli(^

bie ©d^ilberung ber SQßo^nung ber ^etäre S5afantafenä (p. 123 ff.), ferner ber ganje

fünfte 5lct, fo ift bod^ gerabe biefeS Srama ein ßunfttoerf erften 9lange§. S)ic

meifter'^aftc SDurd^fü'^rung ber einzelnen ß'^araüere, bie gefd§ic£te ©d^ürjung be§

^noten§ unb ber ed[}t bramatifd^c 5lufBau ber ganjen .^anblung er'^alten baS S^ntereffe

unb bie ©pannung be§ 2efer§ Big pm 6nbc toad). ^xi^t ^at me'^rerc SSotgängcr

gel^aBt, unter benen namentlid^ 35öl)tlingf ju nennen ift, beffen UeBerfe|ung (©t. ^e=

terSBurg 1877) ba§ SSerftänbni^ be§ fe|r fd^toierigen ©tüde§ toefentlid§ gefbrbert ^at.

f^ri^e l^at fi(^ aber burd^au§ felbftänbig ge'^alten unb ^u ber Sreue ber Ueberfe^ung

audt) !^ier bie fcl)5ne f^orm gefügt.

35on ber Stl^eilna'^me be§ ^ublicum§ toirb e§ abl^öngen, ob bie ©ammlung fort»

gefegt toirb. @§ ift pnäd^ft eine Ueberfe|ung be§ Sandafaugifam in SluSfid^t ge=

nommen, ba§ bisher no(^ nie überfe^t toorben ift. S)er ftrebfame 35erleger ijoi leine

Soften gefd£)eut, um bie Ueberfe|ungen angemeffen auSauftdtten. 6r '^at, obtoot i^m
ba§ ^publicum bigl^er in feiner SBcife entgegen gekommen ift, erft füralid^ au(^

gri|e'§ trcfftid^e Ueberfe|ung be§ lt)rifd£)en @ebid^te3 ^egl^abüta, eine§ SöerfeS bes

gefeierten S)id^ter§ ber (^aluntalä, öertegt. 3Jlögen alte, bie ein S^ntcreffe an toa^rer

5ßoefie '^aben, ha^ Unternel^men begünftigen, bem einer ber erften ^lä^e in ber beut»

fdfien Ueberfe^ungSliteratur gebü'^rt.

^iel. m. Spifd^el.
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3«t c^incfif(^ctt ßiteratitr*

<Bd)i--tinQ. 2)a§ fanonijc^e Siebetbuc^ bet 6t)inefen. 2lu§ bem 6f)ineftfc^en üöetfe^t unb

exfiätt bon SBtctot öon Strauß. §etbelberg, ßati Sßinter'S tlnibetfitätS'SSucfi^anbi

lung. 1880.

3fn langen trüöen Äi-on!^eit§tagen öerfenfte ic§ nttd^ in eine SBelt, bic meinen

getoöf)nten ©tubien fern (iegt. 3it^ laä toieber^oU unb mit fteigenber ^etounbevung

bie trefftid^e Uefietfe^ung be§ diincftfc^en Siebcröuc^eS „©c^i=fing" öon 35ictor öon

©traufe (^eibelberg, 1880).

©c^i=!ing i[t bic SluStoal^I unb ©ammfung ber alten dCiineftfdiett 58olf§liebev,

tt)el(|e um 483 ö, (S,^x. bon ßonfuciuä (Ä^ung-fu^tfe) unternommen ttjurbe unb feit»

bem bei ben 6l)ine|cn fanonifc^eS 3lnjel)en gewonnen l^at. S)a§ S3u(^ entl)ieU ur»

fprünglic^ brei^unbert unb jünf^el^n Sieber, bod^ finb fed^g berloren gegangen. S)rei=

'^unbert unb öier ßieber ftammen auS bem 3eit^aum öom ätüölften lbi§ äum fiebenten

Salir'^unbert, fünf reid^en nod^ pl^er Iiinauf. ßinjig bie ^Pfalmen ber SiÖel unb
bic Jptimnen be§ S5eba finb bon gleid^em Sitter.

@8 gilt nur bon ber bilbenben Äunft, tocnn (Bod^t fogt, ba| d^inefifd§e unb
inbifd^c 5lttertpmer immer nur ßuriofitäten feien; eä fei ^toar tool^l gef^an, fid^

mit i^nen befannt ju mad^en, aber au fittlid^er unb öff^etifd^er 93ilbung tonnten fic

toenig bieten. S)ic dltefte S)id^tung aber biefer 93ölEer jeigt Bereits reife f^i^üdtite, wo wir

nur Äeimc unb Änofpen erwarten. S)ic inbifdtic S)id^tung ringt mit ben tiefften

fragen nadt) bem Söefen ber ©ottl^eit; bie d^inefifd^c S)id^tung überrafd^t unb ent=

jüdft un§ buTdt) i^ren burdtigebilbeten Sßeltfmn, burd§ i|re reine, Warme, in aUt

Jperjenäertebniffe einge^enbe 5Renfd^tid§Ieit.

SöenigftenS ba§ 5lltert^um ß'^ina'g Wei^ nid^tä bon go^ff^um. 3Jlit Staunen
gewaliren wir, ba^ biefe frembe unb entlegene 2Belt ni^tSbeftoweniger bie SGÖclt

unfereä eigenften S)en{en§ unb ©mpfinbenS ift unb ba^ fic biefeä S)enfen unb ®m=
pfinben in ßiebern niebergetegt l^at, bie jum großen X'^eil jum ©d^önften unb ©r»

greifenbften aller ßt)rif gehören, ©elbft bie f^cftlieber für bie |)offefte unb felbft bic

religibfen geiergefönge, obgleid^ in biefen am meiften bic blD§ örtlid^cn unb 5eitlid§cn

SSebingungen l^erbortreten , l^aben nur SßcreinaelteS, wa§ bon btoS gefd^id^tlid^em,

nidt)t bon bleibenb lünftterifd^cm, b. ^. allgemein menfd^lid^cm SBerf^ ift; benn bic

©taat§3uftänbe finb feit bem 22. Sio'^r^unbert, mit Weld^em bie urfunblic^e @ef(f)id^tc

6'^ina'ä beginnt, bereits wo'^lgeorbnet unb über alle beS^jotifd^e .!^ärtc !§inau§gel)oben,

unb ber 6ultu§ be§ monof^eiftifd^ gebadeten "^öd^ften ®otte§ unb ber göttlid^ ber=

c'^rtcn ^amiliena^nen ift tro^ aßer ftreng geregelten görmlid^feit ein borWaltenb

l^citercc, \a fröT^li^er, o'^nc gerfnirfd^ung unb ©c^redEni|. Unb bie Weitaus größte

Slnaa^l ber Sieber wurjelt im Scben unb SGßeben ber gamilie, in SiebeSluft unb
ßicbeSleib, in ber ^^reube unb in ber ^Mtf) ber 2lrbeit, in Ärieg unb Sogb; immer
bolt aarter unb reiner ßmpfinbung, balb tief ftagenb, balb laut aufiubelnb, oft fogor

bott ©(Reimerei unb feden .^umorS.

t^riebrid^ 5Rüd£ert fagt bon biefen ßiebern:

Unb je^o feV ic^'g um mi(^ lualten,

<Bxä) glänjcnb einen Scnj entfalten,

Tliv eine 9tad^h)elt nufget^an

3n bet uroU'ften alten.

9iic^t ift bet ßiebc ÜRorgenrot"^

5Bon e^tna'g iüiauer auggefd^toffen,

3lud^ bott liebt Siebe bi§ in tob
Unb treu bleibt 2reue, felbft bcrftofeen;

Unb aüe ftotfen §erjen§banbe

Um Ätnbet, (Altern unb Sertoanbte,
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Unb Statten, ^oi^ ber Sibm^noit)

©nttiidt jum ©öttetftonbe

!

^flamenttid^ in ben SieBeSliebern ift unbefd^veiBlic^e ^ai^t^eit, 6in @ebt(^t, Siel6e§=

^jcin, lautet in ©trau^^ Ueficrje^ung

:

2Bte fteigt ber ^Jlonb in §errlid^!eit!

2Bie tciaenb ift bie fd^önc 5Jtoib!

C toär' iä) log ber ©ct)n|u(^t Setb!

SBie liegt mein arme§ ^erj in ©treit!

2öie fteigt bet aJionb bon ©lonj öertlätt!

2Bie ift bie ©d^öne liebenötöert"^

!

D ioät' i(^ lo», h)a§ mid) betjetirt!

SBie ift mein arme§ ^erj Bcfd^toert!

SBie fteigt ber Tlonb mit lichtem ©c^ein!

2Bie glänjenb ftrQt)lt bie ©d^öne mein!

D fönnt' ic^ lo§ ber gfeffeln fein!

SBie ift mein arme? .^erj bott ^ßein!

S5tctor bon (Strauß l^at ba§ unöetgänQÜc^e S5ei-btenft, biefe äöctt äum evftcn

2Rale eröffnet p f^abtn. Um 1733 l)atte ber ^^efuitenpoter 2ad)atnte eine lateinifd^e

UeBerfe^ung gefi^rielben, toeld^e ein ;3a'§rt)unbert fl^äter (1833) öon 3fuliu§ ^o'^l

T§erau§gegeBen tourbe
; fie ift bie UeBerfe|ung einer 3Jlanbf(^u=UeBerfe^ung, meift nur um=

fc^retbenb, ba^er fe'^ter'^Qft unb toittJürlid). '^laä) biefer Ueöerfeiung l^aöen griebrid^

giüdert (1833) unb So|ann Sramer (1844) in il^ren freien 9lad§bid§tungen gearbeitet;

fo trefftid) üliliiert aui^ l^ier feine S^ormgettanbtl^ett betoäl^rt, e§ fe{)lt ber .^aucE) be§

Urfprüngtid^en. 5lu(^ bie engltfc^e Ueberfe^ung öon Segge (1876), obglei^ auf bie

grünblidifte Äenntni^ ber Urfdirift gcftü^t, entfprid^t ni(|t ben unöerbrüi^tiilen 5ot=

berungen ber Söörtltd^feit unb 3}er§treue. 6rft ©trau^, ber fc^on (1870) bie tiefftnnige

Sl^eofopl^ie be§ großen (^ineftfc^en 3^l)ftiler§ ßaotfe treffüc^ überfe^t unb gebeutet

l^at, öerbinbet in feiner Ueberfe^ung, bie ba§ 3Ber! unafitäfftgen ftebenjä^rigen f5lei|e8

ift, bie ftrcngftc pl^Uologifd^e denauigteit mit ber freien ßmpfinbung unb ©pra(^=

gctoatt eine§ S)i{^ter§, ber e§ toeife, toie unauflöslich in jebem ed^ten Äunfttoerf ®e=

fatt unb ©eftalt bur($einanber bebingt finb. Ueber biefe peinlid§e unanfechtbare

SBörtlid)feit ^at einer ber gete'^rteften (Sinologen, @eorg öon ber (Sabelentj, in ben

Sal§rbiid^ern ber S)eutf(^en 3Jlorgenlänbif(i)en ©efettft^aft (33b. 32) hie ungetl^eittefte

SBctounberung au§gef^)ro(^en. 5Die SSottenbung ber bid^terifd^en f^orm ift um fo

ftaunenerregenber, je beengenber bie @(^toierig!eiten toaren, mit benen ber Ueberfe^er

3U fämt)fen :§atte. S)ie d)inefifc£)e ^pxaä^e ift einfilbig; jebe (Silbe ein Slöort. Söeit

bie meiften S3erfe befielen au§ öier SBörtern, b. % au§ bier ©ilben. Seber S5er§

ift ein abgefdiloffener <Ba^; ba§ ^erüber^iel^eu eineS (5a^e§ bon einem 33er§ in ben

anbern, ba§ fogenannte Enjambement, ift fd^led§terbing§ unftatt^aft. S)er Ueberfe^er

l^at biefe für bie eigenartige äöirlung fo beftimmenben Sd^ranfen faft auSnatimSlog

feftge^alten ; nur ba| er, toa§ ber 6l)incfe burd^ ein einjigeS einfilbtgeS äöort au§«

brücEt, im SDeutfd^en, ba§ biefe Äurjfilbigfeit bcrbietet, in bie ©renae eine§ einfad&en

S5er§fu|e§, meift be§ SambuS ober auc| tt)ol be§ Zxo^'dn^, bannt. Söir !önnen

getroft fagen, einjig unb attein bie beutfd^e Ueberfe^ung§!unft fonnte fid^ eine fo

!ü^ne Slufgabe fteEen, unb aud) innerhalb ber beutfi^en Ueberfe|ung§literatur ift

biefeä 9Ber! ein unbergleid§lid§e§ 3Jteiftertt)er!.

2;retet ein, aud§ \m finb ©ötter.

6§ toäre toünfdEiengtoert]^, ha^ \xä) Ucberfe^cr unb 9}erteger entfd^lie^cn möd^ten,

eine Heinere 5lu§gabe ju beranftalten, bie bie potitifd^en unb religiöfen geftgefänge

au§fd^eibet unb nur ha^ fd^lid^t S3otf§t:^ümlid^e, rein unb allgemein 2Jlenfd)lid^e gibt.

^. .^cttner.
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61. Ocftcttci^ ttttb ^reu^cn (1780—1790).

Sott ©. Söotf. Sien, ä. §ötber. 18S0.

(£§ ift eitle eigene <S>aä)t um bic SBerfc

über neuere ©efd^id^te, bie un8 ouS Oefterreic^

guge'^en. Wlan »ermißt getüö^nlic^ enttüeber,

wie namentlich in ben SBerfen beS grijßten

SfJamenS ber l^eutigen (Sefd^i^tf^reibung in

Defterreic^, 6ei umfaffenben Äenntntfjen, großer

Slnfc^auuug unb gefc^macfnoüer 2)arfteIIung,

bie Unfeefangenl^eit in bcr SBürbigung biftorifd}er

©egenfätje; ober umgefe'^rt, bei ber uniparteiifc^

gehaltenen ©orgfalt in ber gorfc^ung, §crrfd;aft

über ben ®toff, ®etüanbt|eit ber Sarftellung.

3u ber teijteren ©attung ge'^ört baS SBuc^ bon

SBoif über bie 53e;iie'^ungen unb Buftänbe £)efter=

reic^S unb ^reußenS toon 178ü— 1790. ®er
Sßerfafi'er fonnte in ben Slrdiitoen ju Sßien, S3erlin

unb ®re8ben ein SJiateriat fammetn, ba8,

ttjenn nic^t immer neue unb überrafd^enbe 2luf=

fd^läffe, bod^ faft burc^gebcnb intercffante unb
tt)ificn«iüertbe ©rgänjungen ju bem bereit« S3e»

fannten tarbietet. Sine j^orm freilid) für bie

SRafi'e feiner arc^ibatifc^cn '2tu8',üge ju finben, ift

bem SSerfaffer ebenfo wenig gelungen, al8 er

in ben i:^m torlicgenben Slttenftüden ba8 3Befent=

ii($e bon bem Umüefentlid)cn, ba8 9iid;tige toon

bem galfc^cn, baS 33leibenbe unb §iftorifd&e öon
bem augenblidUd)en bi^jlomatifc^en Älatfc^ ju

fonbern gewußt '^at. (\itgt man l^ieju nun noc^

einige Unfi^erbeit in ber ©efd^it^te beS 18. ^ai)x^

^unbevtS unb in ber bejüglidjen ^iftorifc^en

Literatur, fowic eine auffatlenbe ftiliftifdic lln-

bebolfenbcit, fo wirb man mit iBebauern fagen

muffen, baß baS intereffante SDfaterial unb ber

anyebenbe l^iftorifdjc Stoff eine i^rer würbige

S3earbeitung nic^t gefunben baben. jlrotjbem

aber werben gelehrte gorfc^er unb greunbc ber

®ef(^i^te, bie e8 toerlangt \\x wiffen, wie eö bor

einem 3abr^unbert in Sien unb S3erlin, am
^ofe Sofepb'S unb griebric^'S auSfal^, ober wie

bic beiben f^ürften eiuanber in 'Petersburg unb
Sonftantinoi>el betäm)>ften, eine güUe merf=

würbiger ^ioti^en in bem Su^e bon Solf an»

treffen. @elbft bcr 'ißolitifer würbe babei ni(^t

leer au^gc^cn : er würbe in ben bor 1 00 3abren
gcwe^felten ©c^riftftüdcn auf Slnfcbauungen

fioßen, bie aud} beute uo^ il^rc ißebcutung baten.

@o fcbrcibt ber cfterrcic^ifcbc ©cfanbte in S3erlin

am 8. gebruar 1783: „9iußlanb ;%ie'^t feine

gan^e gegenwärtige ®röße au8 ber befte'^cnben

unb wobl gepflegten (Siferfud^t jjwifd^en bem
Steuer §ofc unb bem bon Scrlin, burcb wel^c
ftcb ber Petersburger §of frei unb ot;ne §inber»

niß bei allen feinen Unternel^mungen fübtt."

Äli«gt baS nidjt, als wäre e8 erft bor wenigen
3a]^ren gefcbrieben?

aL ^tc Nation unb bcr aJunbc^tag»
©in 53eitrag jur beutfd^en ©cfcbic^te bon
Äarl gif (^ er. !^ei^^Jig, gueS'8 Serlag
(91. 9ieiSlanb). 1880.

§err Ä. gifc^er bat fid^ bom 9ieid)8fanjler

bie (Ertaubniß berfc^afft, bie 9iefte be8 5lrcbib8

ber ebematigen beutfc^en SBunbeSberfammlung
in grantfurt am ÜJfain für eine "ätt @ef(^icbte

berfelben auSjubeuten, bic ben @toff nac^

®ru:|j^ett fonbert, aber nicbt mit ber beutfcben

©efammtcntwidctung in einS bcrarbeitet; woju
fV'äter nod^ bic gleiche ©ene'^migung für baS

©taatSard^ib in Berlin lam, Seine 2luffaffung

mad^tc ibn biefer ®unft würbig, wä^renb wir

e8 bana^ ganj ebenfo begreiflieb finben, baß

ein 35erfud) in berfelben jßicbtung bei einem

früber ^3reußenfeinblid)en 2Kittelftaatc fc'^lf'^lug.

S)em S3unbe€tag8=2lr(^ib aber :^at Oeftcrrci^

feinen wert^bollften ©toff borl^cr entführt, ©o
ift fc^on ben Ouetlen nacb bieS nur eine ein*

feitigc SarftcGung. dinfeitig ift fie aud) bem
@tanb:)3untt unb bem Urtl^eil nacb, obtt^ol in

biefer Seye'^ung bon ber beute nid^t blo8 officiett

geworbenen, fonbern aucb allein für ^satriotifd^

unb nationalbeutfcb geltenbeu garbe. Snbeffen

mag ficb baS leidet einigermaßen änbern. S'laci^»

bem ber große 3tt>etf erreidjt ift, bem ju Siebe

bie 3Saterlanb«freunbe in 2)eutfd}lanb ftc^ bem
^reußifc^en ©taate borbe^altloS anfcbloffen, tritt

bic unbefangene gefcbicbtlicbe Setrad^tung au^
ber bis lbÖ6 reicbeitben äjcrgangen^eit gegen»

über in ibrc botten Siechte, unb §iftoritcr, welche

lüie jlreitfd^fc nur immer nocb leibenfc^aftlicber-

auf ^rcußifcber «Seite allein atteS ^ö!^cre 9led^t,

allen ©emeinfinn unb wal^ren ^Jraltifcbcn 3beali8-

mu8 feben wollen, bleiben unbermeiblicb biuter

bem @ange beS nationalen ©eniuS je länger

befto mebr jurüd, ijerr Äarl gifd^er aber ifl

eine 2lrt Sreitfdjfe o^ne bcffen rl^ctorifd^eS ^^'atboS

uub freilieb aucb obne beffen jEalent. Sic
©efcbicbte beS S3uubeStag8 bon 1815 big 1866

bleibt alfo noc^ ^u f(^reiben, ancb bic urtunblid^c,

benu er ^attelroefentließ nur ^reußifd^e aJiatcriatien,

unb boüeubS bic pragmatifd^c
,

gu ber eS einer

aUfeitig gerccbten l^tftorifcben Sluffaffung wie

etwa ber bon ^ermann SSaumgarten ober

Sonflanlin S3ulle bebarf.

yy. ^cc ©cncrol ^an^ üntioxQ t>ort

^tlaät tion ^ttftcien, (Sin SebenS» unb
Sbarafterbilb au8 ben Reiten beS breißig»

jährigen ÄriegeS. 53earbeitet nacb jeitgenöffl«"

fd^en Ouellcn bon Dr. 21 u g uft b o n @ on j cn

«

bad;. SSertt, Ä. 3. Si;ß. 1880.

2)er Urfunbenbanb, 119 Slctcnftüdc ent-

^altenb, fübrt nod) einen befoitbern Xitel : „Ur«

tunben betreffenb bic militärifc^c unb bi^slo»-

matifcbc S^ätigteit beS ©cncralS im S)ienf!e

^erjog S3ernbarb'S bon SacbfemSeimar 1637
bis 1639" (bic leiste ip inbeß auS bem Sa^rc
1642) unb ift mit einem Sicbtbrucf beS legten

eigenl^änbigen ScbrcibenS beS §er^ogS an ben

©encral gegiert; ber 2;ej;tbanb, tro^ feineS ge»

waltigen UmfangeS nur ein erfier 2;^eil, ge^t

glcid^faHS nur bis jum 3a^rc 1642. ®a
(Srlad^ bereits 1650 geftorben ift, fo n)irb ein

2. iBanb l^offentlicb nijbt ben Umfang beS erften

crrcid^cn, obwol freilieb ber Umftatib, baß bcr

borliegcnbc im Sefentlic^en nur bic Sarftcllung

bon bierSabren (1638—1642) entbätt, man(ber=

lei SBcfürdbtungcn audb für bie 3utunft erwedft.

Sie SarfteEuhg ift gar ju weitfcbweifig unb
breit, ein jebeS Slctenftüd wirb genau anat^firt,

iebeS nod^ fo minutiöfe Sctail auf's ^einlid^fie

nnterfu^t. S)aburd^ wirb bic Sectüre eine

SDiübe, ober '^öxt auf ein @enuß 3U fein. 9tu'§c=

))un!tc in biefcn weitfdbweifigen SluSeinanbcrä

fe^ungen finben ficb ber^ältnißmäßig feiten: idb

"iitbt j. SB. bie parallele jwifcbcn Sßernl^arb öon
Seimar uitb bem ©eneralmajor bou Srlacb

^erbor (@. 176 ff.). 2)oc^ wirft bei btefen unb
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ä^nti^en ©teüen ber anju))ane9prifc^e Xon
pövettb, mit »etd)em ber lutor t>on feinem

gelben gu f^n-ec^en liebt. Um biefen gu rec^t«

fertigen, muß ber SJerfaffer natürlich alle 2lit=

ftaflcn entkräften, wdd^t in älterer unb neuerer

3ett gegen (grlac^ gemacht »orben fmb ;
pt bem

^»ed wiberlegt er ben S5orrourf (652—662),
(Srtac^ ^<xH il;m anbertraute S95ertl;gcgenftänbe

toerfe^t unb bergleid^t bte gegen ©rta^ 'erl^obene

S3erkumbung an ©etüi(^t unb ®d)H)ere mit ber

gegen ^erjog iBernl^arb borgebrac^ten , er l^abe

©uftato Slbolf ermorbet; um ber Sefc^utbigung

entgegenzutreten, (Sriad; 1)abc büxä) ben SBertrag

toom 9. October 1639 fic^ an granfreid^ berfauft,

n.^erben (@. 531—53S) bie ®arfteßungen breier

neuerer §iftorifer: 9töfe, 93art^oIb, 2)toIitor

jDörtlidfj abgebrudft, benen eine fe^r breite

SBiberiegung aller ©injeln^eiten folgt, ©e^r
feltfam wirft ouc^ bie beftänbige SSejeit^nung be8

©efdiitberten mit feinem Sitel; immer ift bon
bem „©eneralmajor" , niematS toon @rtacb bie

Üiebe. — Sie ©arflettung berut;t gumeift auf
ben bom SBerfaffer 1875 ermorbcnen ba«bfcbrift=

lid^en @c{;ätjen ber e'^emaligcn S3ibliotl^et im
©(^loffe ®Vi«S) ^0^ ift ^u^ öielfac^ anbereö

arc^iüa(ifc^c8 unb gcbrudteS SJJaterial, baS
kljtere freiließ ^äufig mit ^otemifd^er j^cnbenj,

gu Slat^e gejogen.

y. 93i&Iiot^cctt ^aibxnica* ©ine ®amm=
lung alter 9Jiibrafcf)im. But" ei^ft^n SJiale in'8

2)eutfc^e übertragen toon Dr. 2t u g u ft 2ß ü n f c^ e.

(Srfte Lieferung : 2)er 2)Jibrafc^ Äo^elet. 2tiip--

jig, Otto ©cbulje. 1880.

®aö S3ebürfnii3, bie rabbinifd^e l'iteratur

burd} Ueberfe^ungen ber beutfc^en SBißbegier

gugänglid^ 3U mai^en, ift oft empfunben teorben,

inöbefonbere ben SJerfud^en gegenüber, ben

Salmub gu einem njat;ren 2lrfenal bon §aB,
Uebelibollen unb SSerfolgungSeifer gegen 2tnber8=

gläubige ju ftempeln. UnfereS 3öiffen§ ift in=

beffen nur einmal an bie Slrbeit gegangen njorben,

um biefem SScbürfniffe gerecht gu «erben, unb
fd;on nac^ bem erften Sractate erlal^mte bie

Jlraft. @8 ift nämtic^, luie nnr glauben, ein

S;i)eil ber rabbinifcben Literatur abfolut unüber»
fe^bar unb gwar ift bieS ber :^alad^ifd^e Sbeit,

jener, welcher bie baarfd^arfcn 3ied&t8intcr=

^retationen ber (Sefefeeßte^re umfaßt. §ier, wo
lebeS SSort für bie SSeweiSfübrung unentbel^rlid^

ift, toü burc^ eine nic^t gutreffenbe aSerbeutfc^ung

eine« eingigen ^räbicats ber gange ©i^ttogiSmuS
gerfti5rt iüirb, mögen bie Ueberfetjer getroft feiern,

dagegen bietet iik :^agabifd;e SluSbeutnng be8

©d;rift»orte8 , iüie fie tm 2)libraf(^ niebergelcgt

ift, biefer ©arten bon ©entengen, ®leid}niffen,

Slnelboten unb S3eif^5ieten ber Uebertragung
geringe ©c^nnerigteiten bor unb e8 berlol^nt

überbieS ber 2)Hll^e, fie fennen gu lernen, njeit ficb

in il;r mebr al8 in ben l^aarf^jalteuben S)i8=

cnffionen ber §alad)a baS ctl^ifc^e aRoment be8

9}tofai8mu8 njiberfpiegelt. SJian fann ba^er bie

a3efd;ränfuug auf ben 'iJiibrafc^ nur gwedmäfiig'
unb ba§ Unternel^men übcr^au^t ban!en§n)ert|
finben, jumal Dr. 2Bünfd)e faßtid^ unb gut
ilberfci^t, aucb bnrc^ eingelne 2lnmertungen unb
litcrarifdie 9Jadj»eifungen ba§ SJcrftänbuifj er=

leichtert. ' Sie Sntwidelung beS SDiibrafd^ erftredt

{lä) burc^ neun Sa'^rt^nnberte, bon 30 b. (S.^x.

m OüO n. Sbv. ; ber SDlibraft^ 9tabbot, bon bem
bas bortiegenbeapcftber „33ibliot]^eca 9iabbinica*

einen 2;beil bilbet, !^at feine entfte^ungggcit

gnjifcben 45U ünb 75i) n. (S^r. Sie Apatadia ift

bereits niebergegangen, im SÄtbrafc^ aEein )julftrt

ba6 fd}ijpferifd^e Seben 3frnel8 nod; fort. üJJan

^at e8 alfo mit einem unfd)ä^bareu l^iftorifi^cn

Senfmal gn tl^un.

oß. 3ött Tlitttcf)m, 33on §an8 ©raSberger.
ffiien, 1*. S. 3amar8ti. (O^ne Sabr.)

(Sine ©ammlung bon ©cbnabappfln, bie

ü)ir mit bielem (Srgö^en gelefeu l^aben. Scr
23erfaffer iuünfc^t givar nidjt für einen boüwic^»

tigen Sialett=Sid}ter gu gelten, aber bocb lüir!=

ti^eg S^olfSf^um gum 9lu*8brud gu bringen, unb
mit feinen eigenen ftäbtifcben Smpfinbungen,
feiner inbibibuellen ttjrifc^en ©timmung gurüd
gu treten; ivir glauben, baß i^m biefer Sorfatj

boüauf gelungen ift in bem Scyte feiner ©ebidbte,

uitb n>ürben baber für rid)tig balten, wenn in

einer f^säteren Sluflage bie burcb^uS unbottStpm«
liefen Ueberfcbriften (raie „greie gorfcbung",

„Sin 33radenburg"
,

„^>soi?t mit ©cbaben") ent=

fielen. Ser ^orm nad^ ftnb biefc Serfe faft

burc^gel^enb bie bet'annten „SSierjetligen" , bem
3n^alt nac^ finb fie mannigfaltig unb angiel^enb

genug, ibobei wir freiließ nidjt überfeinen tonnen,

ujeld^e äJJotibe bem Slutor i^^eifönlid^ gu eigen

finb, unb »eld^e il^m bie S^rabition a\x bie §anb
gab. Sie meiften @d;nababü^3fle geben fid; in

einer ©infleibung, al8 33erfe beS Seanbt an ben
33ua, beS Sua "an fein Seanbt, ober atS S'^vk-

gef^jräcbe gtcifc^ien ÜJJanu unb grau; in ber

9kgel ift e« ein ©ebanfe, ber gur Surdjfü^rung
gelangt, g. 93.: „SJJit'n ©c^riattn, bö icb gma^t
t)an Ümfüft ju ba Sirn dünnten b'©atbatn

2t Sal^r lang ma'fc^trn" ober „Sen üBatb fid^t

unb fünft nij Ser batiabte SJaftanb, tennt bß

2;ann not, bö S^xm not S3on ba gciditn aufa=

nanb". 3n ber unbcrblümten 2tu§fpracbe beS

natürlichen (Sm^finben§, befoubcvS waö baS
Sßer^ättnijj ber ©efcbtec^ter gucinanber anlangt,

legt fid^ ber Siebter, feinen bottSt^ümlic^en ^ot=
bilbern fotgciib, mit ated^t feinen ä'^^ttfl ^^l
trenn er etwa ba§ genftertu bcS Sua borfü'^rt,

ober, in ber Seife be8 mittctaltertid^en Sage»
liebeß, ben 2lbfdnieb ber Siebenben bei Xage8=

anbrud^, ober 2:rennung unb SOSieberbereinigung,

©d)eiben unb 2)Jeiben, jtreutofigfeit unb SBerrat^.

grifc^ unb fd^neibig, tebenbig unb licbenSroürbig

weiß er feine einfad^en 3Jfotibe burd^gufüt^ren

unb teiftet fein söefte« in bem 2tu8brud einer

fräftigen unb übermüti^igen Stimmung, wie in

ben SBerfen: „§iet a faggrifd;i @d;neib, SSar

ma l^eint wag bagunnt . . . 2Birtt;8^au8, i8

gfieam^j ba. Saß i'|n auffifdjmeiße funnt?"

oß. i^ociffc-^afftbutii, §crau8gegeben bon

Subwig ©eiger. ^weiter 33anb. grantfurt

a. m.] Üiterärifcbe 2inftalt. 1881.

2Bir l^aben ben erften ^anb be§ neuen

©oet^e=Unterne^men8 mit S^eitnal^me unb 2tn=^

erfennung begrüßt unb freuen un§, l^eutc ben

gweiten Sa^rgang aU einen wert^botlcreu ytaä)'=

fotger be8 frü'^cren einfül^ren gu fönnen. ißeibeS,

bie 2)littbeilungen wie bie gorfc^ungen, finb bon

bem größten Sutereffe, nic^t nur für ben ©)3eciat=

©etebrten, fonbern auc^ für ben ©oetbefreunb.

SBriefe, wie ber an §e^ne, mit bem S3efenntniß
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i)on ©ocf^e'S cr^afccnem 9ieaU8tnu8, ober jener

an SSinbifc^mann übet baS SRagtfd^e, ober ber

entalldenb tebenbige SSertdit ber f^rau 9tat^ an
2tnna %mdU über @oet^e'§ unb be8 §erjog8

Äarl luguft S3efuc^ in granlfnrt berbtenten ju

SiebermannS Äenntntß ju fommen; unb bie Heine

bramatifd^e @cene tooHenbS, inetc^e ^o'^onna

galanter auf @runb eines ®ef:t5räc&e8 mit beut

2)i(^ter entworfen l^at unb bie un8 ju ber un=
ntittelbarften Slnfc^auung toon bem bämonifdben

3auber beS iungen ®oet[)e »er'^ilft, bürfte aud^

bie l^artnädigften ©egner literarif^cr 2lu8=

grabungen mit einigen @ftratoaganjen ber :(>1)Ho=

logifd^cn Slfribie auSjö^nen. Unter ben Sluffätjen

ragen biejenigeu toon @eorg S3ranbe8 unb
(Sric^ @d;mibt l^erbor. ©c^mibt, ber über ben

Seffing'fc^en gauft l^anbett, geivinnt in feiner

fc^arffmnigen unb Haren Unterfud^ung bem fd^ein-

bar erfd)ö|)ften @toff eine 3)Zenge toon tviffenS^

werften Sinael^eiten nod^ ab unb erteedt fo für

bie S3iogra))|ie Sefftng'ö, welche toir Uon i'^m er=

»arten bürfen, bie befte Hoffnung. SBortrefflic^

aMä) ift ber luffa^ »on S3ranbe8 über ©oetbc
unb 2)änemar!, üortrefflid^ nid^t attein n^egen

beS reichen Sfeuen unb Sebrreic^en, »eWjeg er

bringt, fonbern eben fo fel^r wegen ber au^er-»

orbentUc^en ^errfc^aft über ben ®toff, toel^e

l^icr toie überaK in sBranbeS' Slvbeiten eine grei=

bett unb geinbeit ber 2)arfteßung ermöglid^t, »ie

[ic leiber in Sbeutfd^lanb nic^t aßju bäufig ift.

SSeniger tonnen Wir un8 mit ben Sluffä^en toon

3utiani©d^mibtunböon2)ün^er ein»erftan=

ben erttären, »onbenen ber eine „©oef^e'S @teüung

jum Sbrifient^um", ber anbere „©oet^e'S S3e=

rid^t über feine 35[n!nü^fung mit ©^ilter" be»

l^anbett. ®ün(jer ift, toie im öorigcn S3anbe,

bemül^t, burd^ ein übertriebenes ÜRifitrauen alle

(Sb^^onologie ju bern^irren unb mi^ lieber ein^

mal genauer, atS ©oetbe fetbft, njie bie SDinge

verlaufen fmb. Julian @d^mibt'8 2luffa<5 ijt nur
in großen 3ügen gehalten unb nimmt auf bie

©etailforfc&ung , bie inSbefonbere für ©oetl^e'S

retigiöfe ©ntiüidetung bis jur Ueberfiebetung nacb

SSeimar neuerbingS ivefentUd^ geförbert ift, gar
feine atüdfid^t; ein )jofititoe8 9iefultat formulirt

er nid^t, attein er erftrebt eine ;iiemtic^ enge 2ln»

nä^erung ©oetl^e'S an baß (S^riftent^um', unb
toerfä^^rt babei nid^t ol^ne (Sefcbid, aber audb nic^t

ol^ne SBiUtür. 2)a§ man felbft bom entfc^ieben

Iir(^tid)en @tanb^>unft au8 objectiöer bürgeren
fann, '^at fürjlid& 5R. @ted betoiefen (in ber

^rotefiantifc^en Sird^enjeitung). ©c^mibt bat
aud^ bieSmal baö öfil^etifd^e SÖiomcnt ju ©unftcn
be8 moralifc^en gar ju febr xurüdtreten taffen,

er f)at nicbt bead^tet, baß ©oetbe au^ bie cbrifl»

lid^e 2Ji>?t]^oIogic nur barauf bin anfiebt, ttaS ftc

i'^m für feine 5ßoefte unb feine SSilbung tocrbe

leifien fönnen; er eignete fid^ ba8 S3raud^bare

bier an, fo gut »ie gegenüber ber SJi^tboIogic

ber SlUen ober ber orientatifc^en ^oefie unb ^ätte

er nidbt fo getl^an, er n^äre eben nicbt ber uni»

berfeüc ©eift geworben, ben wir in ibm befi^en.

gül^rt bocb ©d^mibt felbft ben bejeid^nenben ®^)rud^

an: „grömmigleit ift fein S''^^'^^ fonbern ein

ÜJlittef, um burcb bie reinfte ©emütl^Sru'^e jur

böd^fien Suftur p getangen"!
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SBon Ticuigtciten , lrela)e bct Sebaction 6i§ jum
15. Suni äugcgoHBcn, berjcidöncn toir, näljereS ©ingelöen
nacö 9iQum iitih Öelenen^eit im§ borbcIjaUenb:
atrioft'S mQ?cnber Oielonb. ^Uuftrirt Don ©iiftab

3)Drt'. aJlit 81 gi-oBcn Silbern unb 525 in ben Stejt

gcbruÄten ©oIjtd)uittcn. a)letrifd6 üBcrfc^t öon
»ermann Äurj. öingeteitet unb mit 31nmerfungen
berfel)cn bon S^oul .öcl)fe. Sfg. 13-16. »reSlau, S.
©c^ottlaenber.

2la« Stuvm unt» 9totö. ©clbftfd6riften=9tlbuni be§
beutfdjen 3{eicOc§. 3m auftrage nnb jum Seften bcr
beutfdjen ÖScfeajd^aft jnr SRettung @i|iprüd)iger ))ex--

auägegeljen Hon ber JBcrlagsljanblung beg beutfdien
5^amilicnblattc§ (^. §. @d)orer), »erlin. 1&81.

^ergmnntt. — ®a§ 3iel ber ©efcfjicöte. 3{cbe ge'^alten

bon Dr. 3;. SBergmonn , orb. Sprof. ber 5B^itoft)))t)ie.

anaiburfl, 9t. @. eilDcrt'fc^e Söertaggbucöh. li-Sl.

«cffc. - Öeic6icf)te ber 3)cutf(^en bt§ jur 55d$ften ajlac&t-

enlfaltung i)i^ 9tömiidö'Ieutfdöen i?atfertl)um§ unter
Öcinric^ III. SBon Cberlelirer Dr. 35. Seffe. 7. Sfg.
(fecf)Iu6 ) 2tipm, 3. §. aSebel. 1881.

Betracht iingcn über unser classisches Schulwesen. Leipzig,
AmW. Abel. 18S1.

SBtOfltfl^fticcn, 58abif(iöc,§eraulgegeben bon Dr. g^ricb«

ti* bon SHJcedö , ®el). Slrdjibrat^. 3. Sl)eil. Äarl§=
runc, &. SBrann'l'cöe öofbud){)blg. 1881.

fSödtt: - Surggraf ^riebri^. ©i^aufbiel in 4 2(uf=
jügen bon ©tnalb abtfer. 9te6ft einem Jtacöloort unb
jtoet ißrologen. f^ranlfurt a. «Dl., 6. Äoeni^er. 1881.

Cart. — Goethe en Italie. Etüde biographique et litte-

raire par Thöophile Cart. Paris, Sandoz & Fischbacher.
1881.

Cauvet. — La prononciation fran^aiso et la diction. A
l'usage des ecoles, des gens du monde et des e'trangers
par Alfred Cauvet. Nouvelle e'dition. Paris, P. OUen-
dorff. 1881.

6Ic^. - S)a§ 3bcoI ber «»lenfdfiljeit. 9lacß g. 6fir.
%x. Äroufe'S ©cfjrift „Tq§ Urbilb ber TOenfffibett"
bon mfreb 6le§. Stuttgart, 6. Ärofibe. 1881.

eoDecHon Seemann. — 3)er Oier^of bon ßarl ^mmer»
mann. 9Jtit einer ©inleitung bon Sebin ©d&ticiing.
(Stuttgart, 2Ö. S^jcmann.

Creizuuach. — Die Bühnongeschichte des Goethe'schen
Faust. Von Wilhelm Creizenach. Frankfurt a. M., Li-
terarische Anstalt. 1881.

^enfmälct bct Bnnft. 3ur Ueberfid&t bei (inttoidte.

lungägongcS ber bilbenben ß'ünitc bon ben frü^eften
aSerfen big ouf bte nencfte 3ett- SJoHSaugqabe.
2. bcrb. u. berm. 31uil. Gearbeitet bon Sffiil^clm t'übte
unb 6arl b. Vü^oto. 9S ©tof)tfttc6tafeIn. Guerfoüo
unb ca. .30 Sogen Sejt. 1. «fg. Stuttgart, eiJner
& ©eubert. 1881.

Dooriikaat Koolnian. — Wörterbuch der ostfriesischen
Sprache. Von J. ten Doornkaat Koolraan. Heft 12.
Norden, H. Braams. 1881.

Dorer. — Die Calderon-Literatnr in Deutschland. Biblio-
graphische Uebersicht von Edmund Dorer. Leipzig,
W. Friedrich. 1881.

aorct. — @oet^e unb ßalberon. @ebenJ6lätter jur
(Salbcronfeier. öcrauggegeBen bon ©bmunb SDorcr.
iJci)),itg, 2ß. JJricbritfj. 1881.

SBroDfcn. - §ricbricö ber @ro§e. »on So'6. ®ufi.
SDro^Un. 3. »anb. Seibjig, Seit & Qomp. 1881.

Encyklopüdie der Naturwissenschaften. Herausgegeben
von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof.
Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer. Prof. Dr. Schenk,
Geh. Schulrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G. C. Wittstein,
Prof. Dr. von Zech. I. Abthlg., 2U. Lfg. Enthält:
Handbuch der Mathematik. 8. Lfg. Breslau, Ed. Tre-
wendt. 1881.

<Snct|tIo))äbie ber 9lcueren @efAi^te. ^n Serlbinbung
mit noml)aftenbcutfd6enunb auöerbcutfdjenöiftorifern
l^crauggcgeben bon aSJil^etm §erbft, Sßrof., Dr. theol.
et phil., giector a. 3). b. fgL 2nnbe§fd)ule $forta.
Sfg. 4. 5. @otl)a, JJrtebr. 3lnbr. *4Jert5cg. 1880/81.

effn^8, ÜJJilitärifc^c. I. Untcrfucöungen üher ben
iSiexti) bcr PabaUcrie in ben Kriegen bcr 3ieujeit.
S3on 5R. 2). Serlin, ijerb. Sitmmicr'g SSerlaggbftlila.
1881.

®gnct. — Sag -Defterreid^i?(6e §^)3ot:öe!enre(!öt bon
Dr. 9(bolf (gjner, o. ß. Sßrofcffor beg röm. mä)tS an
bcr aSicner Unibcrfität. 2. 5lbt^lg. Sci^jig, Sreittobf
& §ärtel. 1881.

^alte. — (SoftümgcfdötÄte ber gutturbötfer bon afalob
bon %aUi. Sfg. 9. ©tuttgort, 20. ©))emann. 1881.

Falke. — Die Kunst im Hause. Geschichtliche und
kritisoh-ilsthetische Studien über die Decoration und
Ausstattung der Wohnung von Jacob von Falke. 4. verm.
Aufl. Mit circa 6 Farbendruckbildem , 50 Lichtbildern
und Tondruckplatten und mehr als 220 Holzschnitt-

Illustrationen im Texte. Heft 3. 4. Wien, C. Gerold's
^
Sohn. 1881.

Farina. — L'intermezzo e la pagina nera di Salvatore
Farina. Torino. 1881.

Saftcnvatö. — Salberon be la Sorca. geftgabc sur
öeter fcincg 200jäf)rtgen SEobegtagcg (25, äftai 1881)
bon Dr. ;3o^onn gaftenratl). Seibäig, 2Ö. griebrtdQ.

Faulmaiiu. — Illustrirte Culturgeschichte. Für Leser aller
Stände. Von Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln in Farben-
druck, mehreren Facsimile-Beilagen und ca. 300 in den
Text gedruckten Illustrationen. Lfg. 16—20 (Schluss).
Wien, A. Hartleben's Verlag. 1881.

gcftjufl, ^{ftoiifdöcr, beronftaltet bei bcr ?feter ber
SoUenbung beä Äöincr 3)omg am 16. Cctobcr 1880.
^lad) ben CriginaUSlguareUcn bon %onti 'ilbenartug,
Äüln. «fg. 1. Seii)3ig, Ä. %. Äoeljler. 1881.

55t(!)te. — äBtberftreitenbe glcmcntc. *ßoettfd6e ©r«
ääljtung bon ^. gierte. 3)regbcn, ö. Surbadft , Igt.
§ofbucI)^. 18gl.

^
afretmutft. — ©trettfraßcn. ScitgemSfec fociatc unb

litcrarifd^e Sctrodötungcn in jtoanglofcn §eften bon
2ß. iVi'einiutt). I. §eft. S)ie flrraucnbetoegung in
3;eutfcölonb. — U. öeft. 9latur unb (Sultur. 3Jtinbcn,

^
aBilt). Äötilct. 1881.

Fromm. — Ueber die Bedeutung und Gebrauchsweise der
Seebiider in chronischen Krankheiten. Nebst einer
Skizzirung der hauptsächlichsten Seebadeorte, mit be-
sonderer Kücksicht auf das Nordseebad Norderney und
die in den letzten dreizehn Jahren daselbst erzielten
Heilresultate. Von Dr. B. Fromm , kgl. Sanitätsrath,
I. Badearzt zu Norderney etc. 2. Aufl. Norden,
H. Braams, 1881.

®cfft. - ^iDct Scfftngfcftc, gefeiert in ber ©täbttfdöcn
atcalfdöule 1. Crbnung ju SJiofen an be§ 2)tcl)tcrg 1.50'

jährigem ©cburtgtage, 22. Sfanuar 1879, unb lOOiäl).
rigem Slobcätage, 15. ^ebruar 1881, bargefteEt bon
Dr. öermann ©cift, 3)trector ber 9{ealf(i6ule. iBofen,
e. 3fcl)fclb. 1881.

@ef(4i(f|tc, 3(il()emeine, in (JinjclbarfteHungen. Unter
aJtitlDirtung bon ^eli^ Samberg , Stlej. Srürfncr,
gctiy Sal)n, Soft- 2)ümtd&cn jc. u. Ijcrauggeßcben
bon sajtlljctm Ondfen. 29.-32. 3lbtl)lg. Serlin,
®. örote'fr&c a3crlag§bc&l)tg. 1881.

©chicftie^oae. aiebigirt bon Slbolf ©diüt in ©tutt-
gart. 19. 3al)rg. Sfg. 5. 6. ©tuttgart, Sf. engel^om.
1881.

®ieU^veäft. — ®efcf)ie6te ber beutid^en Äatferscit.
aSon aajilf)elm bon ®icfebred6t. 1. Sanb. ©rünbuno
bcg ßaifert()umg. 5, Stufl. 9}tit einer UeberficötSfarte
bon ö. .fficjjcrt. Sraunfdjloeig, 6. 3t. ©djloctidfjte
& ©o|n. 1881.

@ilfa. — /yclicc. ßänblidöes Sraraa in 5 9lcten. 'iladf

ber „^ofjjitaliere* bcg ^rerbinanb fjatirc überfe^t unb
für bic beutf(!^e Sütjne eingerichtet bon 91. bon ©ttfa.
.ßaffel, ZI). Äot). 1881.

©lam^uot, - §tlfgbu(| für ba§ SKäbcöen-Surncn.
2)ic Orbnungg= unb g'^eiübungen bon ©tan unb §uot,
«eljrerinuen an ber 71. unb 64. ß5emcinbefd6ute. SJUt
einem cmffe'^tcnbcn Sortoort bcg ftäbtif(|en Ober»
Suriiioartg öerrn Dr. 9tngerftetn. SKit über 100
inbenSejt gebrudten öotäfcijuittcn. Scrttn, g.öabel,
1881.

(^öi;tngef. — Steatterifon ber beutfdjcn Sllterf^ümer.
©in §anb» u. 3laä)\&laaebuä) für ©tubirenbe u.

Saicn, bearbeitet bon ßrnft 65ööingcr. öcftl. Seibjtg,
20. Urban. 1881.

$a^n. — 3lm Sßarf ju JRobenftetn. Stoman bon 31. ßb-
muub öaf)n. 2 Sbe. Srcgbcn, (S. *picrfon'g f8ü(^\).

1881.

$anbbu(1^ ber Scutfdjcn g-'^auenbereine unter beut

5Rott)enÄreua. Serlin, (larl §ct)mann'g SBertag. 1881.

^apüe. - Stbci Vorträge über @efunbl)eitgbftegc.

©el)alten im ärättittjcn Jüercin unb im SDcrcin für
öffenttidie ©efunbijcitgbftege äu Sraunfdjtoeig. SSon
Dr. Submig öap)je. Sraunfdjhjeig, ©oerife & ju jput«

tife. 1881.

Statt. — ®on afuan Senorio. eine 3;ragßbie in bier

2tuf3ügen bon 3utiug öart. SRoftodE, (Sari aJtcQcr'g

Sertag. 1881.

Steimaavten. eine aHonatgfd&rift, gegrünbet unb ge«

leitet bon *t?. Ä. Slofcggcr. V. »a^rg. §cft 8. 2Kol
1881. ©raj, Sebfam-aiofcfgt^at.

$eIf(iott — 9Keui erfter Sag. ©d6ul=öumorc§Ie bon
Sobiag §elfgott. 2. 9lufl. SBien, Ö. \Rogncr. 1881.

ßcHJwalb. — *Raturgefä)id)te beg 2Jlcnf(^cn bon ^rteb»

rtdi bon öcErtalb. ^Euftrirt bon %. ÄeUer^Seuainger.

Sfg. 5. 6. ©tuttgart, 2ß. 'Bpmam. 1880.

Hofniann-AVellcnhof. — Michael Denis. Ein Beitrag

zur deutsch -österreichischen Literaturgeschichte des
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18. Jahrhunderts. Von Dr. P. v. Hofmann-Wellenhof.
Innsbruck, Wagner-sche Univ.-Buchh. 1881.

bon l»r. SR. ©rof ©tiafvteb=9«cantara unb «Urofeffor
Dr. aSern'^arb dualer. Sttuftrirt boit ben crftcn beut«
flauen Äünftlern. Sfq. 3. 4. münäim, f^riebr. Sßxnd^
inann'§ Sßerlag. 1881.

.^untanitätSfdirtften beg neuen SJevIinev S^ievfd^u^:
»ercinS. 9Jt. l. 2)er hiiffenidjaftltdöe Unhjerth ber
Söibifedtonen in aßen i^rcn Strtcn bon Dr. med. SRicfiotb

«Rasel. »erlin. 1881.

^äger. — 2)te neuen fd^önften SJSflanjen be§ 58Iunten=
unb Sonbf(5aft§gartcn§,ber ©elnäd^SQäujer unb aißol)=

nunflen. <Bu\)pUmtTXt junt boEftänbigen Slumentejicon
enttialtenb bic SBef^rei'bung, ßutturangolbe unb ä3er=
toenbung ber feit 1873 neu ctngefü'^rtcn unb älterer
5PfIonäen. ©in §ilf§Bud& für ©ärtner, ©artenbefifeer
unb äölumeufreunbe bon §. Sfäger, ©rogtjeräogl.
©Qc&f. §ofgartentnf^ector au gifenad^ n. öannober,
fpi)il. ßo^en. 1881.

^afftt. — 3^6 ben!c Sein! ©in Sudf) £l)rif bon öer=
mann ©buarb 3!a^n. SRoftodC, ©arlÜJlcQer'g S3erIog.l881.

^o^n^on'^ ©heniie be§ tfiglid^en £eben§. 9lcu bc=
arbeitet bon Dr. %x. Sornblüt^. ^lit ca. 100 Slb-
Bilbungen. Sfg. 3. 4. Stuttgart, 6. Ärabbe. 1881.

;3öfot. — später SPeter. 9loman bon aJtauruS ^ölax.
OKit 9fae&toort bon Dr. Slbolf ©ilberftein. »ubajjeft,
®ebr. gtebai. 1881.

Jusseraiid. — Le theätre en Angleterre , depuis la con-
quete jusqu'aux predecesseurs immediats de Shakespeare
par J. J. Jusserand. Paris, E. Leroux. 1881.

Kant. — Immanuel Kant's Kritik der reinen Vernunft.
Heransgegehen, erläutert und mit einer Lebensbeschrei-
bung Kant's versehen von J. H. von Kirchmann. 5. Aufl.
Leipzig, E. Koschny. 1881.

Karlowitscli. — Zar Alexander II. als Mensch und
Herrscher. Nach eignen Beobachtungen und Erfahrungen
von Wasili Karlowitsch. Mit einem Stahlstich-Portrait.
Dresden, R. von Grumbkow, Hof-Verlagshchh. 1881.

Retjfcvnnß. — Succiola. 9Jobette bon ©räfin SDl. teljfcr«
ling, geb.b.3)önnige§. Stuttgart, ©b. öiHberger. 1880.

üejhfci'uno. — 35ic ©turmfiere. IRonton bon ©räfin
*Dl. ÄcDfcrling. Stuttgart, §b. ^oHbergcr. 1881.

Kiepert. — Neue General-Karte von Deutschland und
den Nachbarländern. Zeichnung von W. Hammer und
C. Ohmann. Revidirt von Richard Kiepert. 9 Blätter.
Berlin, Dietrich Reimer. 1881.

Kiepert. — Neue Specialkarte von Mittel-Italien mit Be-
rücksichtigung des Alterthums. Bearbeitet von Hein-
rich Kiepert. 4 Blätter. Mit Carton : Umgebung von
Rom. Nebst Vorbericht über die benutzten Quellen.
Berlin, Dietrich Reimer. 1881.

Kiepert. — Neue Generalkarte der Südost -Europäischen
Halbinsel (Unter-Donau- und Balkan-Länder, Königreich
Hellas). Mit den neuen Grenzen von Serbien, Bulgarien
und Ost-Rumelien, nach den im Jahre 1879 ausgeführten
officiellen Aufnahmen. Mit 2 Cartons: Constantinopel
und der Bosporus ; die Dardanellen-Strasse. Bearbeitet
von Heinrieh Kiepert. Berlin, Dietrich Reimer. 1881.

Kleinpaul. ~ Rom in Wort und Bild. Eine Schilderung
der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phil. Rud.
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 2. Leipzig,
H. Schmidt & Günther. 1881.

Silciit & 3!^om«. — ®te ©rbe unb i^r organtfj^eS ßebcn.
©in geograt)'öifä)C§ ^anbbud^ bon Dr. Ätcin unb Dr.
Zl)omi^. ©ettenftücC ju b. §eEloalb'§ ©rbc unb il^re

SBötfer. ßfg. 41-44. Stuttgart, SB. Sbemnnn.
J?lHtfrf)af. - sai§ ©Sünto unter ben ©Sfintog. ©ine
Sdjtiberung ber ©riebntffe berSdötoatla'fc^enfJranlltn«
?luffudöungS=©rbebitton in ben Sa^wt 1878—1880.
ajon §einrid) SB. ßlutf^ol, .geit^ncr unb ©eonteter
ber ejjjebttion. 3Rit 3 harten, 12 SJoItbitbcrn unb
jaljlreidßen in ben Znt öebrncCten 3fM"ftrattoncn naü)
ben Sttajen be§ S3erfafier§. Sßten, 31. fiartleben'S
SJertog. 1881.

Soevntv, — ©efd^tdöte be§ Sieutfc^en S3oWe§ in
feinen ftaatS» unb cultutgefd§t(^tlti^en Z'ijattn unb
Sd)öbfungen bon 5Prof. güebri^ Äoerner. öeft 2.

SBerhn, f&. ^ßleib. 1881.
^

Kretschmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Gescliichte bis zum 19. Jahrhundert von Albert
Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha. 2. Aufl.
12. u. 13. Lfg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

Sang. — ^auSfö^toalben. ©ebtd^te, ber Jugenb unb
il^ren greunben getotbntet bon (Seorg Sang. SKit 2
öolafd^nitten nadö ^eid^nungen bon Sllbert §enbf(^^el.
Ußiegbaben, 9Iug. 9licot.

Sanoe. — ®er SDteifter i«i Sd^oc^f^iel. jLIjeoretif*«
broltifciie Stnluetfung, bon ben 9InfangSgrünben bt§
jur 9)lcifterfcöaft int S^ad^f^Jtel a« gelangen. SKit
ja^Ireii^en ©rlduterungen aug ber ©efdyiiä&te tnie

ä^eorie beg Sd6ad6fj3ielg unb btelen 3JlufterJ)artien

Xeutf^e JRunbfd^au. VII, 10.

ber l^erborragenbpen Sd^ad^mcifier: 3lnberffcn, Sa«
bourbonnaiS, bon ©e^bebranb u. b. Sofa, ajlac
SDonnel, mor!p))ti, SPaulfen, ^3oIerio. Steinig u. 91 .

7. bernt. u. berb. Slufl. be§ Sl^on'fdben „Wetfter int

S(^adöft)tel". ßcrauggegeben bon Dr. 5Dlar Sänge,
aöetmar, SB. gf »oigt. 1881.

Legraud. — Recueil de contes populaires grecs. Tra-
duits sur les textes originaux par Emile Legrand.
Paris, E. Leroux. 1881.

geleitet. — Unfer Sfofir^unbert. ©in (Sefammtbilb ber
totc^tigften ©rfd^einungen auf bem ©ebiete ber ®e«
fd&id^te, Äunft, SOBiffenfa^aft unb äfnbnftrie ber Sßeu-
jett. aSon Otto bon Seijner. aJtif aa^lrci^en ^Uw
ftrattonen. Sfg. 19. 20. Stuttgart, gf. ©ngel^orn. 1881.

Lenormant. — La Grande-Grece. Paysages et histoire

par rran9ois Lenormant, Professeur d'Arche'ologie pres
la Bibliotheque nationale. Littoral de la mer lonienne.
Tome II. Paris, A. Levy. 1881.

Lessing. Die Feier von Lessing's hundertjährigem Todes-
tage zu Braunschweig. Denkschrift, herausgegeben von
den Studirenden der Herzoglich technischen Hochschule
zu Braunschweig. Mit 5 Illustrationen. Braunschweig,
Schulbuchhandlung. 1881.

Lippert. — Die Religionen der europäischen Cultur-
völker, der Litauer, Slaven, Germanen, Griechen und
Römer in ihrem geschichtlichen Ursprünge. Von
Julius Lippert. Berlin, Th. Hofmann. 1881.

Litteraturdenkmale, Deutsche, des 18. Jahrhunderts.
In Neudrucken herausgegeben von Bernhard SeufFert.

2. Voltaire am Abend seiner Apotheose. Von H. L.
Wagner. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1881.

Lübke. — Geschichte der Renaissance in Deutschland
von Wilhelm Lübke. 2. verb. u. verm. Aufl. Mit über
800 Illustrationen in Holzschnitt. 1. Lfg. Stuttgart,
Ebner & Seubert. 1881.

^laiffonet. — ©ebid^tc bon Dr. :3gnaa «Dlaaöanel.
äi)ien, S. giogner. 1881.

aWoinjcv. — 3)ie frttifÄe ©Jjodje in ber Seljre bon ber
©tnbttbunggtraft au§ ßumeg'unb Äant'gtt)eoretlf(i&er

^lll^itofob^te naii^getoiefen bon Dr. 3. ailainjer. 3fena,
©b. gr^^ouintann. 1881.

ÜWeiftevtocvlc, ^iftotifr^e, ber ©riechen unb ütömer
in boräüglicftcn beutfd^en Ucbertragungen überfefet unb
'Öerauggegeben bon äöoErntl) Senetfe, Dr. ©. gicmnting,
])r. Sorenfe, Dr. Jöictor ^fannfdömibt u. 91. l. ßeft.
3)eg *pubIiu§6orneUng Xacitiig föef d)ic&t§njer!e übcrf efet

bon Dr. »ictor *13fannf(i)mibt. öeftl. 91nnolen. Sfg. 1.

Seibaifl, ©. Äem?)e. 1881.

aWitt^ciiunBctt ber acutfd^cn ©efcHfd^oft lux ©r«
forfd^ung boterlänbifd^er S))ra(fte unb 9lltert'öümer

in Seipatg. 7. SSanb. Sei^jaig, %. C aUeigel. 1881.

Moynet. — En famille. Monologue par G. Moynet. Dit
par Coquelin Cadet, de la Comedie-Franyaise. Dessins
de A. Sapeck. Paris, P. OUendorfT. 1881.

SDtüOev. — ©btad&bergletc§cnb inbo^gcmtanifd^e SBal«

labe über bie Sßurael „prd". 9lllen Sinquiften, ©tt)=

mologen, ©t^nologen, H5_^tlologen, 9lrd^dologen unb
ßiftoritern, ajteiftern toie Sfüngern getoibntet bon
ma.1 WMn bem ^üngften. iDlit äUuftrationen.
Seibaig, »erlag beg „Sd^alt". 1881.

Mnseen , Königliche , zu Berlin. Beschreibung der

pergamenischen Bildwerke. Herausgegeben von der

Generalverwaltung. 3. Aufl. Berlin, Weidmann'sche
Buchh. 1881.

92aumann. - 3;lluftrirte 3JlufifgefdOia6te. 2)ie ©nttoitfe-

lung ber Sontunft aug frütjeftcn 9tnfängen big auf
bic ©cgentoort bon ©mil gjauntann, 9t. Sßrofcffor unb
toffirdjenmufifbirector. §eft 8. 9. Stuttgart, 2ß.

bemann. 1881.

SWorMortbfo^tten. gjlolerifctje STBanberungen burd&

Slortoegen unb Sd^toeben, i\rlanb, SÄottlanb , ©ng-
lanb unb SBaleg. ailit bcfonberer SBerüdfiÄtigunfl

bon Sage unb ©ef^id^te, Siteratur unb fiunft. ^erang«
gegeben bon ajrof. Dr. 91. SBrennede, granctgSroemel,
Dr. Sang ©offmonn, Ot. Dberlänber, 3o^. 5ßroel§,

Dr. 9lbolf SRofcnberg, §ugo S*eubc, §. bon OBobefer.

SEuftrirt burc^ me'^rere "öunbert §oläfe6nitte nad^

riainal=3eid^nungen, bon ben beh)äl)rte|ten Äünftlern

an Ort unb Steüc eigeng für bieg SEÖerf aufgenommen.
Sfg. 6. 7. 8. Scibatg, S^ö. §irt & So'ßn.

92otieaenttnd^, @fonbinaöif«e«. (9tu§ bemSJortoegt-

fd^en, 6(!ö>Debifd)en unb SBänifd^en.) Ueberfe^ung
bon aOßtlftelm Sänge. SSerlin, 91. SB. 9luerba(iö. 1881.

Palästina in Bild und Wort. Nebst der Sinaihalbinsel

und dem Lande Gosen. Herausgegeben von Georg
Ebers und H. Guthe. Pracht-Ausg. Mit 40 pracht-

vollen Stahlstichen und gegen 600 Holzschnitten von der

Hand vorzüglicher Künstler. 2. 3. Lfg. Stuttgart, ICd.

Hallberger. 1881.

^toft. - 2)a§ Heine Äinb bom SErogbctt big jum
erften S&ritt. Hebet bog Segen, fragen unb aajtegen,

©e^en, ©te^^eu unb Si^en ber tleinen ßinber bei

n
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ben bcrfcOiebenen »öllern ber Srbe. fBiobaSjtnn^in

unb ©tubieu bon Dr. med. §. $lo6, tirotttldöcr 9lrjt

in fieiJJsiß. ajltt tnett «"ber T)unbert Slbfiilbungen.

»etlin, 91. 58. 9luerl)a(3&. 1881.

Berue, Ungarische. Mit Unterstützung der Ungarischen

Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Paul

Hunfalvy. Heft 4. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1881.

Itigaud. — Pictionnaire des lieux communs de la con-

versation. du style ^pistolaire, du tli^ätre, du livre, du

Journal, de la tribune, du barreau, de l'oraison funebre,

etc etc., par Lucien Rigaud. Paris, P. Ollendorff. 1881.

iWofcaacv. — 33. t. $Royegger'§ au§ciehjn!)Ite ©(^rtften.

«fg. 11-20. äßien, 91. ßartleben'« Söetlog. 1881.

yto^mäMet. — 2;er SJßafo. ®en ^freunben unb 5Bftes

gern be§ aSalbeS gef^ilbert bon 6. 91. SRoßtnägler.

3. 9luü. S)utc6gefci^en unb betbcffett bon ^rofeRor

Dr. DJlorife aßiEfomm. «Dtit 17 Äubferftid&en, 90 ^ota-
idinttten unb 1 SeftonbSforte in litt), garbcnbr. Sfg.

lO-U. ScibSig, 6. .gf- 2Binter'fii6e SBeTTag§I)blg. 1881.

llnndsclian , Allgemeine, auf dem Gebiete des Unter-

riclitswesens aller Länder. Eine internationale Monats-
schrift unter Mitwirkung tüchtiger Fachmänner heraus-

gegeben und redigirt von Professor Friedrich Körner.

Heft 1. Berlin, W. Issleib. 1881.

SRunbfcftrt«, Sieutfd^c, füt (BeoQvaplfie unb ©tatiftif.

Unter «DlittoirlEuitg '^erborrogenber fSra^männer her»

ausgegeben bon $rof. Dr. fiarl 9Jrenbt§ in 2)lünd$en.

Ill.äatjtg. $eft 8. 9. äBien, 91. ^artleben. 1881.

Saminluni? Französischer Neudrnclce. Herausgegeben
von Karl Vollmöller. 1. De Villiers le Festin de Pierre

ou le Als criminel. Neue Ausgabe von W. Knörich.

Heilbronn, Gebr. Henninger. 1881.

Satnminng öcmcimtülftrtci* ©orträac §erau§ge'
geben bom 3)eutfd)en aSereine jur Verbreitung ge»

tnctnnühiger Äenntnifle in 5Prag. 9lr. 66. Ueoer
9Jlild)toxrtl)f(Daft. SSon Dr. saJir^elm gfleifd^ntann.

»Prag. 1881.

Sammluttü flcmcintievftän&Hr^cv ftJoctröfle unb
9tb'öanblungen loifjcnfdjoftUcöcn SnljaltS in ahJonfl'

lofer 2fOlge. 9lx. 4. (sntftetiung unb 3tn'6alt be§
atei^tg. gin SÖortrag bon 2t. Spietfdicr, SanbgertcötS-

Uiräfibcnt. 3lr. 5. 3(urift unb 3)i(^ter. SSerfuift einer

©tubie über .gficring'S „Äanttif um'§ Stecht" unb
©^oJef^Jcare'S „Kaufmann bon aSenebig". ©in SSortrag

bon 91. Sßtetfii^er, Sanbgcric^tS = Sßrötibent. S)effau,

6. Sartl), ©e^.'gto. 1881.

Sammlung acmcinbcfftänölii^ct* iwiffcnfc^öfttt^cr
iöoctvägc, Ijerauggegeben bon 9lub. 5öirc[)oto unb
gr. bon ßol^enborff. XVI. ©eric, öeft 365. ßng»
Iijc^e ^uftdnbe in ber 3!Ritte be§ ad^tje^nten Sfo^r«
üunbertä. SSon Dr. ©ottfrieb Äinlcl jun. — ßeft
306—367. 5Dte 9lugUeferung ber SöerbrediEr unb bol
Siytjlredftt. SSon ^xani bon' öol^enborff. - §eft 368.

Sie Sfnbuftrte ber K^cerfarbftoffe. SSon Dr. SRid^arb
9Jlel)er in ©tinr. — §eft 369. Sic 3:run!fu&t in
il^rcr aScbcutung für bte ©efunbl^ett unb bie @eiunb=
fieit§bftege. SSon Dr. 9C. SBoer in SerXin. SSerlin, 6.
§abel. 1881.

Sammlung mnfitalifc^et ^otttäge. Herausgeber:
aSaul örof SBatbcrfee. 3lr. 25. Ueber ben ©tonb ber
öffentlichen SOdufiHiflege in ;3talien. SSon ailartin
aioeber. - 9Jr. 26/27. ^ofeflne Sang (Seben§f!ijje).
aSon 4). 9t. Äöftlin. - 3lt. 28. ®ie (Inttoidelung un=
ferer ajotenf e&rift. Söon öugo Sliemann. Sei^iaig, »reit-
fobf & §ärtet. 1881.

Sammlung bon f&ottväaen. Serauggegeben bon
SQß. fjronxmct unb griebr. SPfaff! V, 8. UeBer bie
nimatifcbe SBet)anbtung SBrufüronfer, mit Ibefonbercr
SBerüdEfidötigung be§ Surortcg aiteran. SSon ©anitätS«
rat^ Dr. Sß. aiientefter. — V, 9/10. Saute. SSon 311.

aHeger. VI, 1. Sic Söetoegungen ber ©egcntoart im
Sid^te ber ^riftliÄen SBeltonfSauung. SSon 9lb.
©töder, Sjof« unb a^omtirebiger tu Scriin. — VI, 2.

®oetI)c'g jVoufl naä) feinem rettgiöfcn ©c'^atte. öeibel-
berg, (?. 2ßiutcr'§ Ilntb..5Sueöl)bIg. 1881.

„Schalt" unb bie frommen Senunciantcn ber„ß9Ittif4en
aSolfäacitung". 6in ©ebcntblott jur gtjarafteriftil
ber ulttamontancn SPreffc. Seibäig, fjr. Stiiel. 1881.

S4ialt = ^tbliot^et. ftcft 4. Slcue SScitröge gur
Seutfdjcn fcitcraturgcfc^iciitc. 9tu§ bem 3lae6ta|fe bom
6^rl)f. ßmanuet ©ammelrinb. — ^eft 5. Ser öanb«
f(i&ul). (3n 13 ©brad^en.) - §eft 6. spa^ua unb
6ulturmenfci6. Sci^jig, %t. 3;t)iel. 1881.

Scharf. — Literary Impressions by Dr. Lewis Scharf.
Aschersleben, E. Schlegel. 1881.

Sc^el^ecf. — Sic Söfung ber SßaKenftcinfrag e. SSon
Dr. gbmunb ©d^ebetl. Jöerlin, Sh. öofmann. 1881.

ScfiiKcr'S aiöerlc. Sßufirirt bon erften öcutfd&en Äünft-
lern. Sfg- 3. ©tuttgart, 6b. §altberger. 1881.

©*tocigct=8cc<l^ettfelb. — Ser Orient. (Sefd^ilbcrt

bon 9tmanb bon ©cötoeigcr-Sere^enfelb. «ölit 200 ^ttu.

ftrattonen in S^oläfc|mtt unb 32 Äartenbeitagen. Sfg.
5-9. SBien, 9t. §artlcben'§ SSertag. 1881.

Sl&afcft>catc'8 fämmtlidöe Sfficrtc. 3;ltuftrirt bon äio'&n

©ilbcrt. Sfg. 2. 3. ©tuttgart, ßb. öaUbergcr. 1881.

Sicgft'icb. — 2BaIburoi§na(5t. ©in Suftfbiel bon %.
©tcgfricb. Seibatfl, »r. SSßiW). förunoto. 1881.

Giegmunb. — 9tu8 ber aöcrfftötte beg menfd6ti(ä6cn unb
tbterifd)en Crgauigmug. ©ine fo^JuIäre Sß^^fiologie

fitr gcbitbete Sefer aller ©tänbe. 9Ja^ bem neueften
©tanb^junfte ber SDßiffenf(i6aft bearbeitet bon fjerbi«

nanb ©iegmunb. 3Jlit 50U 9tbbilbungen. Sfg. 7—12.
SBien, 91. ©artleben'g SScrlag.

Simfon. — gc'^tentolonien für arme !rönIttcC)e ©d&ul«
!inbcr. Sl^ed unb Jöcbeutuno, SSorbereitung, (Sin«

rid^tung unb 9tugfü^rung, ncbfl allgemeiner lieber»

fid^t aÜer big'^crigen Seiftungen auf biefem ©ebicte.
SBortrag bon 9tnna ©imfon. 2. 9lup. SSreglau, Sffi.

Äöbner. 1881.

Sputa. — Die Willensbestimmungen und ihr Verhält-
niss zu den impulsiven Handlungen. Eine forensisch-

psychologische Untersuchung von Dr. Heinrich Spitta,

Privatdocent der Philosophie an der Universität Tübin-
gen. Tübingen, Franz Fues. 1881.

Staranibucli der neueren Verkehrsmittel, Eisenbahnen,
Dampfschiife , Telegraphen und Luftschiffe. Eine
Sammlung von Liedern und Gedichten, Aufsätzen und
Schilderungen. Herausgegeben von C. Löper. Lahr,
M. Schauenburg. 1881.

Stenerwald. — Lyrisches im Sbakspere von Wilhelm Steuer-
wald. München, Th. Ackermann, Kgl. Hofbnchh. 1881.

Stöpel. — Die freie Gesellschaft. Versuch einer Schlichtung
des Streites zwischen Individualismus und Socialismus.
Von Franz Stöpel. Chemnitz, E. Schmeitzner. 1881.

Unit)evfal:Scgifon bei- S^oiJ^Iun^. SBörterbutö aller

in ber bürgcrttdjen unb feinen Äüific unb SSadEfunfl

borlommenbcn ©beifen unb ©etränfe, bereu 9Jatur=

gefdfticöte, Zubereitung, ßScfunb'^eitgtocrtl) unb SSer*

fälfdöung. .gtbeite, bebcutenb bermeljrtc unb berbefjerte
9tuflage. Sfg. 2-4. Seibaig, S- ^- 2Beber. 1881.

«ifÄcr. - 9tlteg unb Sleueg. SSon ^riebr. Slieob.
aSifdjer. 2. §eft. ©tuttgart, 9t. Sona & 6om:(). 1881.

Sooft. — Sic agatricierin. 5Erauerfbiel in fünf 9luf«

aügcn bon Kid^arb SSoß. ^ranlfurt o. 3Jc. , 6.
Äoeniber. 1881.

aCßäifevie. — 5RägeIaflrau§. 9leue ©ebidöte in f^loäbi»
fc^cr 2Jlunbort bon §^oainti^ SEßäcterlc. 9tuggbut9,
Samt)art & ßom^).

Wanderbilder, Europäische. Nr. 12. Nyon am Genfer
See. Von Aug. Festuz. Mit 22 Illustrationen von L.
Mennet und J. Weber, nebst einer Karte. — Nr. 15.

Thusis. Von A. Kumpf. Mit 20 Illustrationen von
J. Weber. — Nr. 16. Luzern und seine Umgefcung. Mit
13 Illustrationen von J. Weber, nebst einer Karte.
Zürich, Orell Füssli & Co. 1881.

Wazenaar. — Längs Kuwe Paden. Poezie van Wazenaar.
Gent, J. Vuylsteke. 1881.

Weber. — Ueber Causalität in den Naturwissenschaften.
Rede von Professor Dr. H. Weber. Leipzig, W. Engel-
mann. 1881.

Woenig. — Pflanzenformen im Dienste der bildenden
Künste. Ein Beitrag zur Aesthetik der Botanik, zu-
gleich ein Leitfaden durch das Pflanzenornament aller

Stilperioden der Kunst Zum Gebrauch beim Unter-
richt an Bau- und Gewerbeschulen, für Architekten,
Zeichenlehrer, Lehrer der Naturwissenschaften n. s. w.,

sowie für jeden gebildeten Laien von Franz Woenig.
Mit 130 Holzschnitt-Illustrationen. Leipzig, P. Ehrlich.
1881.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
Herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. XVI. Band.
Heft 2.- Mit Gratisbeilage. Verhandlungen der Gesell-
schaft für Erdkunde. Band VIII. Nr. 2. 3. Berlin,
Dietrich Reimer. 1881.

^eit^tfftift, ^i^otifdftc. öerauSgegefien bon ©einrid&
bon ©Dbel. ^a^xa. 1881. §eft 4. aJlüncöen, fR.

Clbenbourg.
3cit= «nb Stvettfvagen, Seutfdöc. ^lugfd&riftcn jur

Äenntnifj ber föegcnttiart. ^n SSerbinbung mit 5ßrof.
Dr. b. Ätuc!6oT)n, iRebactcur 9t. Sammerg, 5JJrof. Dr.

af. SS. aUe^er unb «Prof. Dr. *^aul ©d^mibt. öerau§=
gegeben bon fjrana bon ^ol^cnborff. Sofrg. X.
§eft 150/151. Ser 9trbeiter • SSernd^erunggätoana,
feine SSoraugfefeungcn unb feine fjolgc. SSon Sufo
aSrentano. - |>eft 152. 9H:6ili§mu§ , feffimigmuS
unb aäJcltfd^mera. SSon ©te^j'^an ©ätid^cnberflcr.
aSerlin, 6. ^abet. 1881.

3ola. — ©in SSlättleirt Siebe. (Une page d'amour).
aioman in 5 9tbt'beiL bon ©mile Sola. Seutfd^ bon
g. asßoljlfa'ört. ©rogenl^oin, SSaumert & fRonge. 1881.

»erlag toon ^thxühtx ^atttl in SBetlitt. 3)rud ber 5ßtcrer'fd^m ^ofbudbbruderei in Slltentura.
pr bie 9leboction bcratttiüorffi*: etttiltt «actel in Scrlin.
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bebutfte" — et lä(i§elte habet tüo'^lgefdEtg — „l§abe iä) biefc SSerfud^e, bic

iebenfaUS Zahnt öetratl^en, acquititt. 3n metnem Salon toerben Sie ^ebeu=

tenbere§, ja SBerJe unferct ^or^ppen finben. £)a§ tft fo für ha^ fßox^immzx."

2)er junge 5Jlann !^attc fid^ umgetoanbt, gtü^te leidet, oöet mit öoEer

Sid^erl^eit, unb ertoiberte löd^elnb: „5lun, für ba§ SSotjimmer ftnb bie SSilbet

toottrefflid^. 2)iefe Beiben Sanbfc^aften unb id^, toit füllten un§ in guter ©e=

feUfd^aft unb ptten un§ miteinanber noc^ eine SBeile auf§ SSefte unterl^alten,

toenn has hk öielbeanf^rud^te !^dt be§ §etrn ßontmerjienratl^eS geftattet l§dtte.

3id^ ne'^me an, ba^ iä) bie @l§re l^aBe, öor htm ^errn 6ommeräienratl§ S5ör§=

f)dm 3u [teilen."

2)cr 6ommer5ienrat!§ fül^lte eine üeine So§^eit au§ ber ]§öflid§ Vorgetragenen

Slnrebe l^erau§, gab fid^ akr ^n^i, ha^ nid§t 3u geigen. @r toarf einen S5lid£

in bie 33ij'iten!arte, bie er in ber §anb l^ielt unb bie ber junge 5GRann !§inein=

gejd^itft l§atte. 2)ann Ia§ er l§alB al§ f^rage: „^llöert be ®rai§, architecte?

2^ ttjar ber 5Jleinung, Sie tuären granjofe, tüorin mid^ 3^r Plante unb 3^re

ßarte beftärüen."

„9^ein/' erUJibertc ber junge 5Jlann ettt)a§ eifrig, „id§ Bin ©eutfd^er gang

unb gar, oBatoar meine 3fa«tilie öor gtoei ;3al§r^unberten au§ gran!reid^ emi=

grirte. 2)ie ^arte ftammt nod§ bon meinen Sfteifen in ^tcilien unb ®rie(^en=

lanb, unb toeil i^ ^^xm ^i^i-'tl^um fürd^tete, ftedfte id^ hk^ fSanh tn'§ ßno^f=

Xoc^." @r geigte auf ba^ S9anb be§ eifernen ^reugeS.

„%^, Sie l^aBen ben ^rieg mitgemad^t?" toarf ber Gommergienratl^ l^in.

„5ll§ Sleferoeofftcier!" fagte Gilbert gang rul^ig. „S)er ^err ßommeräien»

xaii) l^aBen mid^ burd§ ein :paar SBorte aufgeforbert, gu biefer Stunbe mid^ öor=

äuftetten, unb ic§ Bin pün!tlid^ ge!ommen um gu fragen, ttja§ mir biefe @^re

terfd^afft."

3)er ©ommergienratl^ meinte ftd§ tnieber im f^a^rtooffer gu Befinben, toenigften§

anttoortete er mit einem %on, ber gu fagen fd^ien, er toiffe nun, men er bor

fid§ l^aBe, unb mit einer ^eraBtaffenben 5lufforberung, ^la^ gu nehmen, fing er

an: „Sie finb mir al§ auBergetoöl^nlid^ BegaBter SSoumeifter empfol§len, unb

i<^ ^dtte ben äßunfd^, einen ^au mit ^l^nen gu Befpred^en, ^offentlid§, toenn

toix un§ oerftänbigen, S^nen benfelBen gu üBertragen. Sein ©elingen toürbe

bieHeid^t auc§ für Sie nid§t unborti^eil^aft fein. Sßenn man anfängt, ift ber

erfte Sd^ritt immer toid^tig."

5£)er junge SBaumeifter ftimmte nur mit leifem ^o^3fnid£en Bei unb ber 6om=

mergienrat^ ^olte tief 5ltl^em, benn er l^atte eine Slnttoort ertoartet. S)onn

ful^r er fort: „@ä l^anbelt ftd§ um ben UmBau eine§ §aufe§ auf bem Sanbe.

ßrlauBen Sie mir, ^i^nm ^totd unb ©efid^t§pun!t in aller ^ürge bargulegen.

Sic toiffen btelleid^t," unb baBei läd^elte er felBftgcfäEig, „ba^ id§ einigen 6rebit§

genieße in ben Greifen ber haute finanee. ^^ füge 5Jlid^t§ l^ingu, nur fooiel,

ha^ id^ mir ber 5ßf[id^ten Betonet Bin, bic foId^e§ 5lnfe!§en auferlegen, benn,

o'^ne mid£) beffen rül^men gu trotten, fe^lt mein 9'lame niemals auf ben Siften

öffentlid^er Sammlungen, Bei Unterftü^ung ber ^unft, Jurg, too gu l^elfen ift."

2)aBei toarf er einen S5lid£ burd^ ba^ 3ittttner unb auf feine ütaritäten. „?lBer

aud^ eine getoiffe 9{e:|)räfcntation, einen ßiomfort gum ?lu§ru-§cn öon ben oft
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auftegenben 5lnfotbexungen bet ^nteUtgens fotbctt meine ©tettung. SOßtt fo=

genannten ^Oflttttonäxe muffen geigen, h)a§ niit erteidjten but(!^ ©lud ober S5er=

ftanb. Die öffentlii^e 5]leinung nimmt gett)öl^nli(^ @rftete§ an nnb nennt @itel=

!eit, toa§ bo(^ f(^lie^li(^ 5lnberen jn gut !ommt — hk 6teuer, bie bie ©elb»

mai^t bex (SefeEf(5^aft ao'^lt." 6t l^ielt ein nnb beobaci^tete feinen !^VL^xiX, bet

i^m offen in'§ 5luge gefe^en ^atte, o!§nc aBet ein 3ci(^en ber SSetänberung auf

feinen 3ügen gu öertatl^en. Der ßommeraienxat^ tooi: 5Jlenf(|en!ennei: nnb l^atte

richtig berechnet, ha% er ^ier nid^t imponiren tonne nnb mit oBiectiüer ©lei(ä§=

gültigfeit ba§ au§fpred§en muffe, niorauf er bod^ fonft großen SCßert^ legte.

„S5i§ 'i}kx^^x, §err ßommerjienrati^/' fagte ber iunge SSaumeifter, „öerfte!§e

{d§ Sie öoüfommen."

Der ßommergienrati !lo^fte i'§m leife mit ben ^^ingerf^i^en, al§ ^dä^tn

ber 33ertrauli(i§!eit, auf ben 5lrm unb fu'^r fort: „SBir tüerben un§ au(^ h)eiter

öerfte!§en, aber e§ toar nötl^ig, ben aEgemeinen ©tanb:pun!t guerft feft^ufteEen,

bie SSafi§ be§ ©efd§äfte§. ^ür einen 5Jlann meiner ©teßung ift e§ je^t !§er«

gebracht, einen ßanbbefi^ gu l^aBcn. Da§ ift 3ugleid§ eine 5lnne^mli(^!eit,

nomentlid^ für bie gamilie, unb ic^ Bin ein järtlic^er gamilienöater, ber ni(^t

attein on bie 3ufunft, nein, auäj an bie ©egentoart ber 6einigen ben!t. <Sie

fönnten fagen, tno ber $Prei§ leine ütotte fpielt, toäre ein Sanbgut leidet gefunben,

aber fo einfai^ ift ba§ bod^ nid^t. ^reilid| auf ben Ertrag, ouf hk SSerjinfung

be§ eingeworfenen 6a))ital§ lommt e§ nic§t an, tnir mad§en ha^ au§ ben 9le=

benüen, aber allerlei 9tüdffid^ten fprec^en mit. Da§ ®ut mu§ enttoeber fo na'^c

an ber ^ouptftabt liegen, ha% e§ mit eigener ©qui^age gu erreidfien, aber bo§

liebe id§ nid^t. ^an toirb ju oft überfotten, unb anlegt fa'^ren bie Seute mit

ber Drofd^le öor, unb ha^ ift mir ein ©räuel. Ober ber £)rt mu^ in n^enig

ßifenba^nftunben ju erreid^en fein, am beften gauj na!^e an einer frequenten

SSal^n, fo ha^ man fid§ einen eigenen ^alte^unft anlegt, nur für un§ unb

unfere (Säfte, toa» id^, al§ 5)litglieb öieler SSal^nöerhjaltungen, leidet burd^fe^e.

Dann fte'^t bie ©quipage an ber SSa'^n. ^a§ mad^t fid§ beffer."

„3Jc^ üerftel§e nod§ immer!" toarf Gilbert. ein, biegmal nid^t o^nc einen

ironifd^en 3wg um bie 5!Jlunbitiin!el. Der ßommeraienrat^ ^atte ben tool^l

bemerlt unb ladete felbft, freilid§ faft gejtüungen. @r rütfte aber bod^ eth)a§

nö!^er unb fu'^r fort: „Söenn ber 9^amc be§ ®ut§ einen alten ariftolratifd^en

ßlang l^at, fo lann ha^ nic§t fd^aben!"

„Sie l)aben bk Sa^t überlegt!" lüarf ber SSaumeifter ein, „unb e§ !ämc

alfo ttJol äunäd^ft barauf an, fold§e§ ®ut gu ftnben."

„(S§ ift gefunben!" rief ber ©ommergienrat^, nid^t o'^nc @enugt!§uung, „fonft

toürbe id§ nid^t um bie 6^re gebeten l^aben, 3i^re S5elanntfd§aft gu mad^en.

S5i§ ^ier^er ^abt id§ 5lllc§, toaS id§ brauche. @§ ift ein altabligcr (Srunbbefi^,

nid^t bon großer SluSbe'^nung, aber barauf lommt e§ aud§ nid§t an, bie Sage

giemlid^ paffenb, aber ein§ fe'^lt — 2ßo^n]^au§ unb 5ßarl, toenigfteng h)ie td§

e§|braud§e, ]§errfd^aftlid§ , gefd^madfooll , fagen toir fogar reid§, ja nid§t ber

banale, !§ergebrad§te S3iIIen=@til, fonbern me'^r eigent§ümlid§, meT§r feubal. ^a^
5D'loberne ^at man fd^on jum Ueberbru^ gefe'^en. Da§ tüäre eine 5lufgabe für

6ie, §err be ®rai§, unb ha finb hJir ouf bem $ßunlt angekommen, iuo unfet
12*



®ef(^äft anfängt, ©elb, tute gejagt, fpielt !etne 9lotte. "^a^en 6{c mir ein

^joar Zeichnungen, toir toai^lm bann au§ unb einigen un», benn meine ^^xau

muB aud^ gefragt toerben, toenn auä) nur pro forma, ^ft ba§ alte 3Bo!^n;§au§

l^ineinjugie^en ober fonft irgenbtüie, öietteid^t aU dependance ju gebrouc^en,

befto fieffer. S3iel toirb nid^t bamit ju mad^en fein. Unfer mörüfi^er Slbel gab

ioenig auf 3leuBerlic^!eiten, ia er coquettirte ethjag mit fc^mudEIofer (äinfadj^eit,

fei e§ au§ 6inf(^rän!ung, fei e§ ou§ 5[JlangeI an ©efi^matf. ^ür ben ^ar!

ftnb moyens bo, junäci^ft ein fc^r öertt)ilberter ©arten mit einigen fd^önen alten

S5äumen, aber bann im 3lnf(i§lu§ äBiefen unb einige 25auerngrunbftü(Je, bic

Qnge!auft ttierben muffen. £)a§ toirb mein @ef(i)äft§fü^rer f(^on machen unb

burci^ S^aufc^ ober ßauf acquiriren, ma§ nöt^ig ift. ^ür hk 2lu§füi^rung ^a6e

i(^ einen berühmten ßanbfc§aft§gärtner getoonnen, ber aber, iuie iä) toünfc^e, mit

^i\mn |)anb in §anb ge^en unb ftd§ 3^ren Pänen onfd§lie§en foll. 3^^^ ^c§

§oufe§: e§ fott na^ ettt)a§ ausfeilen, ipifant fein unb mufe au§ bem ^ar! burd^=

blirfen für bie SSorüberfal^renben. 5!Jleine ^^omilie tüirb einige Sommermonate

bort jubringen, alfo barf fein Komfort jum SBo^nen fehlen. 3)ann aber lege

iä) befonbern 2Bertl^ auf bie ®efellf(^aft§räume für bie ^agbpartl^ien im ^erbft,

benen ftiJ) t)iettei(|t ein länblicä^er SSaH anfc^lie§en fann. Sßor aüen SDingen

mu§ ber SSau fcä^nell fertig fein, felbft toenn er baburd^ nic^t unbeträii^ttid^

t!§eurer toerben fottte. 2öir öerbienen ic|t fd^nell unb geben fd^ncH Ujieber

au§. ^Rcine f^amilie müfete fci^on ben nä(i)ften 6ommer bort anbringen !önnen,

tocnn audö nod§ nic^t 5llle§ fertig ftünbe. 5Jlun, ha§ toäre in aEer Äürje, h)a§

x(i) tüünfc^e. Ueberlegen Sie fi(^ bie Sad^e unb bringen 6ie mir, toomöglid^

fd§on in ben aEernäi^ften I^agen, einige $löne jur SBef^re(i)ung."

^er junge SBoumeifter fa^ il^n läc^elnb an. „©ie ftnb aufrici^tig, §err

(Sommerjienrat!^," ertoiberte er, „unb pxm^."

„®ef(i§dftlid), tüoßen 6ie fagen!" toarf ber ßommeräienrat^ ein.

„3f(| toei^ nun," fu^r Gilbert fort, „tr)a§ 6ie o^ngefä!§r toünfd^en, aber

id^ mö^te bo^ fragen, el^e i^ an bie $pidne ge^c, tüelci^er 6til 3»^nen öorfc^toebt."

„6til?" ertoiberte ber ©ommer^ienrat!^, „ja lieber §err be ®rai§, ber 6til

ift 3>^re 6a(^c. ^D^lein eigentlid^eg ©efd^dft ausgenommen, hä htm iä) mir

ungern ratl^cn unb niemals in hk harten fe^en laffc, pflege i(^ in ben 5Dingen,

bie iä) nici^t grünblid^ berftelje, bie ^enntniffe, ben (Sefii^madE, hk 2:alente Slnberet

ju benu|en unb gu beja'^len. SSerjei^en ©ie, ha^ mag ungefdiidt Hingen, aber

unfere 3cit, bie bic SSerpltniffe fo gcftaltete, ni(i^t id|, ber iä) fie heim redeten

Flamen nenne, ift baran (Sd^ulb. 3c|t toirb 5lKe§ oertoert^et, unb n)a§ feinen

$Prei§ l^at, ift fo gut al§ unnü^ in ber Sßelt. @§ mu§ 3^nen übrigens an^
lieb fein, toenn id^ ;3^nen fol)iel als möglid^ freie §anb laffe, natürlid() fleine

$Prit)attDünfd§e unb 5lnftd^ten unbefi^abet, hk iä) mir öorbel^alte."

„^ä) banfe aufrichtig für baS 3}ertrauen!" fagte Gilbert.

„O, id^ toei^, mit toem id^ ju t^un l)abe," ertoiberte ber 5lnberc. „©ie

tt)aren mir jtoar auf baS 5lllerbefte em))fo!^len, unb bie ©rfunbigungen, bie id^

boc^ nod^ über ^:^re f^ä!§ig!eiten eingujie^en angemeffen fanb, beftötigten nur

meine gute 5)leinung. 3)ie perfönlid^e SBefanntfd^aft aber lö§t mic^ nun auf

einen felbftänbigen ß^arafter fd^lie^en, ber fi(^ nic^t imponiren lä§t, nid^t hjittig
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entgegen !ommt, unb fo aetge xä) nttc^ ganj offen, felbft auf bic ©efal^r, halß

Sie nttc^ in ^^tem ^aä) für einen ;3gno^*anten, unb fonft aud^ t)teEei(^t für

eitel, ober toa§ tüeife i(^, l^alten. Seiten 6ie, jeber Slnbere toürbe eine fold^e

©up^ofition auf ba§ ßifrigfte jurücltoeifen, 6ic terjie^en !eine ^km baBei,

fe^en xf)x !ein Sßort entgegen. S)a§ ftnb bie 5)^enf(i^en, bie il^r aSerlongen unb

@etoä!^ren int ©leic^getüic^t polten, ^d) lerne leiber, feit iä) für reic^ gelte,

nteift anbere fennen unb tl^ue ntond^ troftlofen S5li(J in 5!Jlenfd^engefc§i(fe, nod^

unerfreuli{3^ere ober in 5!Jlenf(^enc^ara!terc. 2)a§ ntac^t mi^trauif(^, tttenf{^en=

beradtitenb, unb, ba bie toibertoärtigen Erfahrungen fid^ l^äufen, ijl e§ leine

leitete ^ufgoBe, bie ©efal^r ju meiben, aEe ^Jlenfd^en na^ einer 6d§aBlone ju

Beurtf)eilen. 6ie ^a6en mir S5ertrauen erinedt, bielleid^t toeil 6ic ni(^t§ getrau

l^aBen, beut entgegen ju lommen, nur toeife i^ noc^ ni(^t re^t, 06 td^ ©ic

ttiel^r ol§ ^ünftler, ober nte^r al§ ©efd^äft§mann anfeilen foll, am tüenigften

Bin i(^ barüBer flar, oB ©ie ftd^ mit ber 5lufgaBe, bie i^ 3^^nen anBot, ein=

loffen tooUen ober nic§t, unb ba Bitte id§ offen um ein „^a\" ober „S^ein!".

5ll&ert ]ai} i^n frei an unb antttjortete einfach : „2)er 3^^^«^ ^er 5lufgaBc

tft mir atterbing§ ein toenig Befrembenb unb gemal^nt in 6th)a§ an bie 6ouliffen=

©täbte, bk ^Jotemün ber ^aiferin ^otl^arina auf i^rer ^rimmreife aufftellen

lieB
-"

„©el^r gut!'' unterBra(3§ il^n ber ßommeräienrat!^ unb lad§te, bieSmol ganj

aufrid^tig. „^Inftatt meiner öermeintlii^en (Sitelleit baburd^ ju fd§mei(^eln, ha%

©ie t!^un, al§ l^ätten ©ic fte ni(|t Bemerft, ^ie^en Su biefelBe f(i)onung§lo§ an'§

Sid^t. 91i(^t§beftotoeniger glauBe i^ nad) biefer Einleitung, ben ©d|lu^ S^rer

Stebe erratl^en ju lönnen. ©ie Serben mir ba§ §au§ ober bie 35ttta, ober ba^

©d^lo^/ na^ ^^xtx SluStoal^l, Bauen."

„3a benn!" fagte SllBert unb f(|lug ein in bie bargereid^te ^anb. „^^
Bin olfo 3i^r SBaumeifter. Ein§ aBer fd§eint mir bo(^ öor^er nod^ not!§toenbtg,

e'^e iä) an bie 5lufgaBe ge!^e, unb ba^ muffen ©ie bem i§alBen ßünftler ein=

räumen, ben ©ie an mir entbedt ^aBen tcoUen. 3f(^ mu^ erft Drt, Sage, Sanb=

fc^aft unb UmgeBung lennen lernen, um biefen ben 6§ora!ter be§ S3autoerlc§

angu^affen."

„9^id§t§ leidster, ol§ ba^l" rief ber Eommeräicnratl^, „oBatoar i^ nid§t

öottlommen biefe 5Jlot^tt)enbig!eit einfel^e. SDie mär!if(^en S)örfer fel§en ftd§ fo

ä^nliä) toie ein Ei bem anbern. 5lBer jugeftanben. ^eute S'lai^mittag fdiidc

id^ meinen Wiener t)orau§. 5!Jlorgen, mit bem 12=U!^r»3uge lönnen ©ie i^m
folgen, tnenn 2^^ ba§ pa^t ^n gtoei ©tunben finb ©ie an ber ©tation,

bie nod^ ettoa eine 3Jleile öon bem Drte entfernt ift, ioä^renb ©ie üBcr'§ ^a^t
l^inter meinem $arl au§fteigen toerben. ©oöiel ift ba^ ^au§ eingerii^tet, ba^

©ie Bef(^eibenc Unterlunft finben unb für bie SSelöftigung toirb mein Wiener

©orge tragen, fo gut e§ eBen gel^t. S3icllei^t finben ©ie aud^ fd^on meinen

Sanbfd§aft§gdrtner, ber in biefen S^agen ]^inau§ tooUte."

„®ut," fagte ber SSaumeifter, „alfo morgen mit bem 12=U^r=3uge. S)art

td^ um bie 9lid§tung, ben Flamen ber EifcnBal^nftation, be§ Drte§ Bitten?"

„©ie lönnten ^toei ©tationen Benu^en, unb i^ toei^ nid^t fidler, oB ber

©d^neEjug aud^ an ber naiveren ]§ält. 3d§ laffc 3§nen ba§ auffd^reiBen unb
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jd^tdEe e§ ^l^nen. ©onft müßten Sic fd^on ben S'lad^mittagSjug nci^men. S)ex

Dxt ^ei§t Sö^^^^'hJ — ted§t mäxüfd^, ntd^t too^r ? ^6cr alt, unb id| bin j(^on

aufrieben, bo^ et mc§t „S3eil(^cnt!§ar' ober „9io|en!§ö!§", obet qax „3tofalien§tul^"

lautet." @t l^atte Bei biefet 6el6flitonie auf ein SSd^eln be§ jungen 5!Jlanne§

geted^net, dbtx sunt etften WaU öetänbette biefex hk ^axbt unb mit einem ticf=

ernften 2on toiebctl^olte er ben 9^amen „^axä^oto". 2)ann ftonb er auf unb

fagte toieber ganj rul^ig: „Ol^ne meine 3ufage öon öorl^in iuiberrufen ju tnoEen,

barf iä) bod§ tool um eine furje SSebenfjeit Bitten, nur Bi§ l^eute 3flac^mittog.

^ä) fd§reil6e S^nen mit ätoei S[ßorten, oB i(| morgen in — gleid^biel, auf ^f)xtm.

®ute eintreffen toerbe."

2)er 6ommeräienratl§ fa'^ i^n Befrcmbet an. 6r l^atte gemeint, 5lHe§ fo

gefd^idtt jum 5lBfd§Iu§ geBrai^t, ben rid^tigen 2;on getroffen ju !§aBen. 5lBer

an ^inberniffe im legten ^lugeuBlid toax er getob^nt unb gugleid^ 2Jlenfd^en=

!enner genug, um ju öerftel^en, ba§ in biefem i^aüc ^^ragen unb 3"!^^^^^ i>ie'

felBen nur öerfd^ärfen toürben. 6r reid§te alfo ^uftimmenb bie §onb unb fagtc

tjerBinblid^ : „^^ ertoarte 3i^re Sntfd^lieBung, §err be ®rai§, unb l§offe, ha^

fie für un§ S3eibe erhJünfd§t fein möge!"

5llBcrt em:t)fal§l fi(^ furj. 6ttoa§ bon bem Sßorurtl^eil, mit ber er btc

Unterrebung Begonnen ^atte, tnar bod^ burd§ bie fd^eiuBare Offenheit be§ diom«

mer^ienrat^S üBertounben, unb ber l^otte ha§ tool^I gemer!t, tnenigftenS rieB er

fid§ felBftaufrieben bie ^änbe, al§ 5llBert ha§ 3itnmer öerlaffen ^atte.

II.

3lm 91ad§mittag be§ nSd^ften 2;age§ finben toir unfern ^^reunb SlIBert auf

ber ^ifeuBa^n. @r l^ot ftd^ alfo bod§ entfd^lojfen, ber im äu§ern ^''^cä fo

px&QX^, hivx 6til nac^ fo unBeftimmt Bcäeid^neten 5lufgaBe be§ ßommeraienrat^eS

näl^er ju treten. 6§ toar ein Jurjeg UeBerlegen getoefen, benn, !aum in feiner

2ßol§nung ongelommen, l^atte er fd^on bie ^ufaQC gefd^idEt unb toar eigentlid§

t)erbrie^Iid§ auf fid^ felBft, einen S^Jeifel gezeigt gu ^aBen, beffen 5Jlotiö er

burd§au§ nid§t getoittt toar !lar ^u mad^en, ha^ aBer fd^on auf bem Söege nad^

feiner SSol^nung i^n mel^r reijte, nad§ 3ötd§oto ju gelten, al§ ba^ e§ i^n baüon

aBl^ielt. 6r toar fogar in einer getoiffen Unruhe, bie il^n jerftreut mad^te, in

einer Ungebulb ber 3lBreife, fo ha^ er fd^on lange t)or ber SlBfal^rtSgeit mit

feinem Üeinen 9leife!§onbge:|3äd£ auf bem SSal^nl^of anlongte. S)ie Unruhe fd^ien

ju fteigen, al§ er enbtid^ in htm 6ou^)6 fo§, unb bie gtoei ©tunben f^ai^raeit

be!§nten fid^, feiner @m)3ftnbung nad§, in'§ ©nblofe. ^Jreilid^ gogen ferne alte

ßinbcrerinnerungen bor feinen @eban!en borüBer, ein gangeS 6tüdf SeBen rief

er fid§ jurüdE, freunblid^e Söilber mit toe^mütl^igem 5lBfc^lu^. 60 fam er auf

ber Station an, auf ber er aud^ Bereite ben berfprod^enen ^agcn borfanb unb

ben Wiener be§ ©ommergienrat^eS, ben er ja bom S^agc bor^^cr Bereits kannte,

ber aBer Ije^t fe!§r ^öflid^ unb Bebienftli(^ toar, eine Slenberung im SSetragen,

bie iebenfalls bie ^nftructionen feine§ §errn ^erborgerufen l^atten. 5lIBert fd^ien

ba§ eBenfotoenig äu Bemer!en, aU hie Ungefd§liffen!§eit bon geftern, unb toarf

fid^ fd^nell in ben offenen SCßagen, ber altmobifc^ unb berBroud^t, augenfd§ein=

iid§ äum alten ^^nbentar be§ @ute§ gel§örtc unb fic§er mit hivx S5ou be§ neuen
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6(^loffe§ au^ex 6out§ gcfe|t toetben iüüxbe. @o fu^t ex im ^xü'^fomtnex

fjlmn^ untex htm blauen ^immel mit bcn äexüüfteten toeifeen, ^iel^enben 2öoI!en

in bie fIo(i§c, mSx!ifd§e Sonbfc^aft hinein. 2l6ex tok !^eimelte fie il^n an. S)ex

]anbi^t gelbtoeg lie^ bie ]xä)ibax müben 5lcfex))fexbe langfam fc^xeiten, unb jo

sog ba^ ©efö^xt ^n, t30x6ei an fci^malen Söiefenftxeifen, begxenjt öon ü|)^3igem

6xlenge6üf(^ mit htm faftig gxünen Saub, ätoif(^enbuxc§ SBxomBeexgeftxäud^ in

boHex SSlüt^e, um bejfen gufe hk gelBe ©d^lüjfelBlume ft(^ ^(i^miegte. S)ann

ging e§ buxc^ Saatfelbex, auf benen bie fd^tüaci^en gxünen §almc ^i^ leife im

2Binb^aud§ toiegten, mit ben in bex SBIütl^e bam|)fenben 5lel§xen. 5^un bog bex

SBcg in ein f^i{i§tentodIb(^en ein, ätoifd^en beffen bun!eIBxaunen Stämmen f^kx

irnb ba bie toei^e Sflinbe unb ha^ leidste ]§elle Saub einex SBixfe buxd^fd^immexte.

2)en SOßeg abex jäumte gxüne§ ©inftexgeftxüpVr "tn ha^ bie xei(|en ^Iüt|en inic

golbgelbe 6d^mettexlingc im Söinbe ftattexten. 5ltte§ ftitt xingSuml^ex, nux ein

Sfloubbogel, gefd^xedt öom ^uffdilag bex ^fexbe, f(5§toang ft(^ ouf au§ htm

2;onnentoi^3fel[, flog bann mit xaufc^enben ©ditoingen übex ben 3Beg, ft(^ tiefex

toiegenb, al§ muffe ex neugiexig feigen, tDa§ feine 9lul§e ftöxte, toöl^xenb öon

fexn unexmübli(^ ein ^udu! feinen eintönigen 9tuf exfd^aHen Iie§.

5llbext txöumte box ftd§ l§in, aU lebe ex öexgangcne S^agc. @x l^attc ben

^ut abgenommen im ©(Statten be§ 2[ßälb(^en§, fog bie ßuft ein, bie il^n exquitfte

toie ein fxifd^ex 2xun!, unb fa'^ entsüdt 5lIIe§, abn toie ßängftbe!annte§, ha^

ex ie|t exft öexftünbe. ^a, ha^ ift ^eimatl§§luft unb ^eimatl^§boben, toie !axg,

toie einfad§ füx ieben ^xemben, unb bo(J^ toie l^ex^exfxifc^enb füx S)en, bex l^iex

auftoud^§. 5llbcxt l^ätte niemals geglaubt, ha^ i^m fol(i^ 6m^)finben !ommen

!önnte. @x toax feit ettoa fünfgc^n ^a^ten nic^t auf'§ ßanb, toenigften§ auf

mäx!if(^e§ Sanb gekommen, ^atte, fxül^ öextoaift, feine 6(^ul= unb ©tubien^eit

fexn bex ^eimatl^, in ©tobten jugebxa(i^t, l§atte bann Sfieifen gemacht unb, im

ßntjüden übex hie ©d^ön'^eiten fxembex füblii^ex Sdnbex, gemeint, bex §eimatl^

ft(3§ ni(^t toiebex exfxeuen ^u lönnen, unb i^xex unb i^xex 9^atux faft mit ®e=

xingfc^ö^ung Qihaä^t 9lun txat fie abex öox il^n, toie fonft, nux anjiel^enbcx,

huxö)^auä)i öon ^inb]§eit§em^finbungen unb ßinbexexinnexungen. 6x ^ätte au§

bem äöagen fpxingen unb ft(Jö toiebex ©exten fd^neiben mögen am SBege, al§

!önne ex nod^ ba§ ©lud be§ ßnabenf:pielaeuge§ genießen, al§ muffe bie ^xeubc

toiebex auftoatä^en am ^nabenmutl^ unb ^ut^toiUen. 3flun toaxen fie au§ bem

SCßalbe unb boxt, jtoifd^en ben gxünen SBaumtoipfeln, f(^immexten bie SDöd^ex

be§ 2)öxf(^en§ buxd^, übexxagt öom fd^inbelgebedten, ^öl^exnen ßixtS^f^uxm.

Sllbext jubelte auf, unb bo(^ toäxen i^m faft hie S^xanen in'§ 3luge getxeten —
bexgeffene§ §eimtoe^, ha^ fein Siedet geltenb mac^t im 2ßieb exfel^en. 5^un fd^ien

c§, al§ ptte ex geftexn exft ben Dxt öexlaffen, fo toax i^m 2ltte§ be!annt, toenn

au(^ l^iex unb ba eine 5lu§fid§t lii^tex, ein SSaum l^ö^ex bünlte. @x tou^te,

bex 2Beg l^attc eine toeite SSiegung ju mad§en, um bie SSxücEe übex ha^ 25ci(^lcin

ju benu^en ; l^iex abex fü^xte ein 9li(^ttoeg bixect buxd^ 33tePoppeln unb äöiefen.

@x bat ben ^utf(^ex ^u l^alten ; ex tootte auBfteigen unb ^u f5u§ ge'^en, ex !ennc

ben äßeg ganj genau unb toüxbe mit bem Söagen jugleid^ eintxeffen, toenigften§

!aum fpdtex. 2)ex ^utfd§ex ]a^ i'^n öextounbext an, lie^ e§ abex gefc^e^en unb

fu'^x im ©(^xitt toeitex. ?llbext toax fxoli, aHein gu fein. 6x ftanb exft eine
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Söetle ftiE unb fa]§ \xä) um ttad§ ollen Seiten, tote man einen alten fjteunb

naä) langer SEtennung um unb um Betrai^tet, aU muffe mon burc^ ha§, toa§

bie 3eit öerönberte, ei-ft toiebexfuc^en unb finben, ma§ ungetoonbelt blieb, um
toieber anjulnü^fen mit bem eigenen, ftembet getootbenen ßm^finben. Sann
ging er mit beflügeltem ©d|ritt auf bem f(^molen ^^ufetüeg !§in. 2)ie ©onne

fen!te fic§ unb fdjon feud^tete e§ auf bem Söiefengrunb, ber \xi\^ bem äßanberer

entgegenbuftete. Gilbert büdte fitä^ nad§ ein paar ©rdfern, bk in Jölüt'^e ftan»

ben — fo l^atte er fie al§ ^abe oft für bie ^Jlutter gefammelt, unb ri§ bann

einen eben aufblü^^enben buftenben ®ei§blattätoeig au§ htm 2)ornftrauci^, ätoifd^en

bem er aufranlte, unb f(^lang il^n um ben ^ut. 2)a§ toar toie ein ®ru§ öon

frül^er. ^iun mu^te er burc^ ^oläride fteigen, bie bie SSiel^loppeln fc^ieben. 6ie

ftanben noc^ fo fd^ief unb !^alb öerfatten h)ie fonft, aber er fanb bie ©tetten,

on benen er burd^hied^en ober bie er überfteigen mu§te, tote el^ebem. ^mmer
fc^neßer tourbe ber 6d^ritt, immer ungebulbiger ha^ SSerlangen, ben ©orten,

bo§ §ou§ toieberjufel^en, in htm er feine ^inbl§eit oerlebte. Unb geftern nod§

l^otte bie 6(|eu, ben €rt ju betreten, ber ie|t ein frember getoorben toar, t^n

foft betoogen, eine 5lufgabe äurüdfäutoeifen, bie t^n eigentlid^ reigte, benn er ^ottc

feinen SBeruf au§ ©ef^modE getoö^lt unb e§ öerlongte i^n nod§ einer 5lrbett

no(j§ bem io^relongen Uml^erftreifen, i)o§ freilid^ ntc^t müfeig toor, fonbern bem

ernften SSerfolgen feine§ ©tubium§ getoibmet.

^e^t ftonb er an ber |)edEe be§ @arten§ unb fd^oute mit onge'^oltcnem

2lt!^em hinüber in ben ©dt)oupla^ feiner ^inberfpiele. 2)er 9loum toor öertoilbcrt,

ungepflegt, ober in ber 5lnorbnung noc^ gonj toie e!§ebem. SSefonbere ©orgfolt

toor niemals auf ben ©orten getoonbt toorben; ber ^ufott ^atte ii)n me^r ge=

fi^offen al§ eine überlegte, !unftgere(|te ober gefd|modfDoEe Slnorbnung. ^n ber

^ä^e be§ §oufe§ l^otte mon bie großen S3öume fte^cn loffen, toie fie eben

ftanben, unb ber jüngere 9lod§toud§§ toor aufgefd)offen, too er fid^ felbft feinen

^lo^ eroberte. 2ßo lein ©efttäud^ aufgefd^ offen toor, !§atte man l^ier unb bo

toill!ürli(^ ein ^Blumenbeet angelegt Oon perennirenben ^flonjen, bie geringer

Pflege beburften, unb bie tooren burd^einonber getood^fen, l^otten ftd§ neben»

einonber eingerid^tet ober ben ^la| ftreitig gemod^t, nad^ i!§rer 5lrt ober Men§=
fä§ig!eit. 60 toor e§ getoefcn unb fo toor e§ au(^ no(|, nur ha% bo§ Unlraut

fidt) me:^r al§ oorl^er geltenb gemod^t l^otte unb 5l£[e§ übertoud^erte. 5luf ber

einen ©eite ging biefer fogenannte ©orten au§ in eine SBiefe, in bereu 9licbe=

rung fid) ein öerfumpfter, bon lümmerlid§em ©d^ilf burd^tood^fener, mit grüner,

fogenonnter @ntengrü|e bebedfter 2^eid^ felbft gebilbet ^otte, an beffen 9lanb

@rlen ouffd^offen nad§ ber Saune be§ 3ufoll§. Slbgefd^loffen toor ber ©orten

burd^ ein ©el^ege, !§inter bem fic^, gepflegter unb nod^ ber ©c^nur angelegt, ber

©emüfe= unb Obftgorten onfd^loB. 5lnber§ fol| bo§ bod^ au§ ol§ bie gjl^antofte

be§ jungen 5Jlanne§ e§ fi(l) nod^ bor toenig ©tunben ou§ ben ^inbererinnerungen

äurüdfgerufen !§atte. 2öie Hein, toie eng !om il^m bo§ bor, too§ frül^er eine

Söelt erfd^icnen toor, unb bod^, toie toor e§ belebt burd§ bie @mpfinbungen ber»

gongener Reiten. Gilbert ftonb bo toie gebannt unb fuc^te unb fonb bie ölten

jpiö^e toieber, unb bo§ ^Jlod^gefül^l frül^erer ©lüdffeligleit fd§lo§ xi)m bo§ |)erä

auf. SSolb läd^elte er, bolb ful^r er mit ber §anb über bie Singen, in benen
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ftd^ htx fSlid t)ex^(^leterte. 60 hemmte et bo eine lange SCßeile ben 6(^tttt unb

tuagtc ni(!^t toeitet p fd^tetten, l)alb qu§ Sefotgm^, man könnte ii^m bte S5e=

toegung anmet^en, ^aih au§ Sd^eu, ba^ ßlternl^auS ju Betteten, ba§ leintet hen

S5äumen, gonj na^e öor t^m lag. Unb bo(| toat er toeit baöon entfernt, fid^

tiefen ^mbtürfen em^finbfam l^ingugeBen unb öot oüen 2)tngen mifc^te fid^

au^ nt^t ba§ gettngfte S3ebauern, ben frü^eten S5efi| fetner mütterlichen SSer=

toanbten in fremben ^dnben ^u fe^en, in feine Stimmung. ©a§ (Sut toar ha§

ßrBt^eil feiner 5P^utter getoefen, ber legten Soc^ter au§ ber nun im 5Jlanne§=

ftamme au§geftor6enen ^^amilie ^arci^otü. 5ll§ fic fic§ mit 3ll6ert§ S3ater, einem

jungen eleganten Officier, ber'^eiratl^ete, l^otte man baran gebac^t, ben ölten

mär!if(^en 5Jlamen ber jungen ^^rau toenigftenS nii^t ganj er(öfd§en ju laffen

unb i^n bem franjöfifdien be§ (Satten juaufügen, aber ba^ tüor ^inau§gef(i^oBen

toorben unb fci^lie^lid^ in SSergeffenl^eit gerat^en. grau be ©rai§ l^ing aber

mit ganjem ^erjen an bem S5efi^ il)rer f^amiltc unb ber ädrtli(5|e ©atte brod^te

if)X, nid^t o^ne Uebertninbung, ba^ Opfer, ben ^Rilitdrbienft ju quittiren unb

ba^ ©ut äu Betoirtl^fd^üften. 3fntmer, aber aud^ in ben glücElid^en Sagen feiner

6^e, fü'^lte er fid^ ni^t ^eimifc^ unb empfanb ba^ ^arge unb Unfd^öne feiner

Umgebung, au^ mand^e anberc unliebfame Snftänbe in ber 3Sertoanbtfd^aft feiner

f^rau, bk Hin immer al§ ©inbringling anfa'^, fd^toer unb beengenb. 5ll§ er

nun gor feine geliebte ^^i^ou nodt) 12iö^riger @!§e öerlor, tourbe i'^m ber beröbetc

5lufenti§alt fo fd^meralid^, bo^ er nad§ einem ^ai^xi fd§on i^n aufgab, au§ 9{üd£=

fi(^t für bk 6rjie'§ung be§ einzigen ^inbe§ in bie 6tabt 50g unb fd)lie§lid^

ba§ ®ut öerfouftc, ba§ o^nel^in geringen @rtrog bot. S)en Kaufpreis, ba^ S3er=

mögen feine§ So^ne§, bertooltete er fo üortrefflid), ba§ er biefen, al§ er bor

fünf ^fl^ten ftorb, in angenehmer SCßo^^l^oben^eit äurüdflie^. @in toenig fd§toerer

al§ bem SSoter toor e§ Gilbert getoorben, ben ©(i)aupla^ feiner ^inbl^eit in

frembe §Snbe gelten 3U feigen, ober mit bem ®eban!en loor er löngft öertrout,

unb nur Erinnerung, feine 6e^nfud^t, am !t»enigften ber Söunfd^ be» 3öiebet=

befi^e§ Inüpfte i'^n on ben Ort. ^un üW boä) ber SSoben, auf bem er ertood^fen

tüor, ber ^eimotpäouber, fein Siedet unb feine ^Jlac^t befonber§ ouf bie poetifc^e

©eite feine§ 3Befen§, benn borin l^otte ber ©ommergienrotl^, ber toeber gebilbet

noc^ befonberS feinfü^lenb mar, bod|, untei-ftü^t öon feiner inftinctiOen 5Renf(^en=

beurt^eilung, ba§ S^lid^tige getroffen : e§ ftedEte ein gut Stüdf lünftlerifd^en 2Befen§

in b^m iungen 5!Jlann.

@§ fing on, ^benb ju toerben unb fd^on bun!elte e§ unter ben ©d^ottcn

ber SSöume, hJä^renb bk untergegangene ©onne i!§ren glü^enben ©d^ein nod§

auf ba^ ©etoöl! äurüdttoorf. Gilbert fd£)recEte auf, roffte ftd) ^ufammen unb

ging feften ©ct)ritte§ ouf ba^ §ou§ ju, bog um ben glügel unb trat auf bie

§au§t§ür äu, tüo ber S)tener i^n löngft ermortetc. „2öir meinten, ©ie l^ätten

ben 2Beg oerfe^lt," rebete er i^n on. „^d^ l^abe inbeffen bo§ Siwt^ß'c fd§on

bereit gemod^t unb bie ©od^en hinaufgetragen." Gilbert bonlte leicht unb fd^ritt

bie %xepp^ !^inouf, o^ne ben ^opf ju lieben. @r toogte nid^t, in ©egentoort

cine§ 5lnbern ftd^ um^ufe^en, ober er eilte bod^ ouf ber [teilen, unbequemen

Streppe bem S)iener t)orou§, unb einem beffcr beobod^tenben SScgleiter l^ötte e§

ouffoEen muffen, mit bem fidleren ©c^ritt, ol§ fei er on biefe ©tufen getoö!§nt
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unb Bog oud^ gleich oBen auf betn ®ong ltnf§ um nad^ bem ©iebeläimmer,

bemfelfien, ha$ et al§ ßinb mit jeinetn §au§le]^tex BehJol^nt l^attc. S)a§ toat

oben ba§ einzige ^immtx, benn on ben anbeten ©teBel toax ber f^lügel angc=

Baut, bet ein ©totftoer! nte^v ^atte unb bie Slöuntc füt ha^ ©efinbe enthielt.

@r txat ein in ba§ alte, too^lBelannte 3iwimet unb ber 9launt tarn i^nt fo

Hein, bie 5Dejic fo niebtig bor, ba^ et ft(5§ exft etftaunt umfa!^. 2)er £)ienct

beutete ba§ Staunen falf(3§ unb fing an, @ntfci^ulbigungen ju matten. S)ie alte

SSararfe öon §au§ fei untoo!^nlid§ , ba3u unfouBer unb t)erno(i§Iäfftgt. @r l^ättc

htm |)erxn 33ounteiftex bie§ 3iwt^c^ au§gett)ö!^lt , toeil e§ nod^ am toenigfien

eingetoo'^nt f(|iene, iüä!§tenb in ben unteren SfJäumcn bie Stielen ausgetreten

tüären, bie S^a^eten t)on ben Söänben l^ingen unb lein f^enfter no(^ 3^^ür me!§r

f(i)löffc. TOert Brad^ ben 9lebeftrom lurj aB mit bem 2luftrag, bie 3iiit^c^

im unteren @to(f aEe ju öffnen; e§ fei no(^ !§ell genug, um burd§ bie 9täume

äu ge!§en unb ftd^ ein aEgemeine§ ^ilb Don bem ^aufe ju machen; Weitere

SSebienung Braud^e er aBer ni(^t. 3)er S)iener ging, nad^bem er nun nod^ ge=

melbet l^attc, ber |)err ©artenbirector fei f(^on am SSormittag ein $aar 6tun=

ben l^ier getoefen unb Idme am anberen 2age toieber. 5llBert \di\ ft(^ um im

3immer, ba§ nod§ biefelBe altmobige, öerfd^nörMte 5Ea^ete ^atte, U>ie bamal§,

al§ er '^ier mensa becliniren lernte. @r Befann fi(^, tou er al§ ßnoBe au§

ben öerfc^iebenen Sßerfc^ieBungen be§ 5Jlufter§ bie tounberlid^ften SSilber ]§erau§»

gefeiten l§atte, l^icr ein menf(5§lid^e§ (Sefid§t, bort eine S^^ierfro^e, unb 5llle§ ftanb

loieber öor feinen ©ebanlen. 2ßa§ tüir un§ felBft fc^affen in ber ^P^antafte,

l^aftet om fefteften in ber Erinnerung. 2lBer er toottte ftd| nic^t toeiter in bie=

felBen öertiefen unb eilte ben ®ang entlang, bie jrre:p:^e ]§inunter. 5ll§ er bie

|)onb an ha^ alte ©elönber legte, toar e§ i§m, al§ muffe er ftd^ baran nieber-

gleiten laffen, toie er fonft immer t^at, toenn,. nad^ ben 2Rül§feligleiten ber

Sernftunben, bie 6timmc ber 5!Jlutter ober be§ 35ater§ il^n rief. 5lBer e§ rief

i!^n 9^iemanb me^r, er lie^ ha^ ©elänber lo§ unb na'^m bod§ brei ©tufen

für eine unb e§ fiel il^m ein, ha% er baran frül^er getoöl^nt getuefen ttiäre.

2luf ber %xtp)?e !onnte er nid^t rul^ig l^eraBf(freiten , toie öon einer anberen.

Unten l^atte ber S)iener fd^on 5llle§ geöffnet, ^ier jebod^ toaren e§ eigentlid^

nur bie äöänbe, hk er toieberfanb, unb felBft hk iapeten toaren pm %^dl
üBertünd^t ober üBertleBt. 5Die ütöume felBft lamen il§m l^alB fremb öor, benn

e§ fehlte 5ltte§, toaS il^nen bamal§ G^aralter gaB : hk 5fJleuBle§, bk Silber unb

t)or 5lttem bk 5Jlenfd§en. 9'lur ba^ SÖefonbere toed£t bk öoEe Erinnerung unb

ein üergeffener 5Ragel an ber Sßonb, ein gled£ im ^^upoben, eine fd|abl§afte

©teüe im 5[Rufter ber S)e(Je ruft äutoeilen eine ^ette öon Silbern jurüdE, bon

Stimmungen unb ErleBniffen, bk längft ber 2ßogenfd§log be§ ßeBen§ üBerflut^et

3U l^aBen fd^ien. 5llBert tourbe e§ unl§eimlid§ in ben lal^len äBänben, unb falt

unb fremb erfc^ien e§ il)m in ben ^oar 3^«tniem, bie, gu anberem S^eä aU
frü!§er, mit gleid^gültigen 5JleuBle§ liergerid^tet toaren. @» toar i^m lieB, ba^

bk eingeBro(|ene £)un!el^eit feinem Streifen burd^ bk 9läume ein 3iel fe^c,

er Befteßte ftd§ fein ^IBenbeffen auf fein 3^ntmer, too er nod^ am meiften @r=

innerungen fanb, eilte fid§ aBer bamit, um ben löftigen S)iener fo fd^neU al§

möglid§ öeraBfd^ieben äu lönnen unb tuieber aüein ju fein. 9^un toor er niieber
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mit aßen ©ebonfen in ber ßinb^eit, aUx bic 3Gße:^mutT§ toat tnel^r unb mf)t

äutütfgetteten, unb er ladete äutoeiten laut auf, toenn ei; biefer ober iener ^reube

ober 5[Rutl§U)itten§ gebadete. @in öeraogeneg ^inb toar er getoefen, ha^ tourbc

i^m gan3 !lar, öon feinen Altern, feinem ßel^rer, öom gangen ^aufe. (5§ giBt

aBer (5|oro!tere, benen bo§ SJerjiel^cn hjcniger f(i§obet, al§ bie ©trenge, bic SoB

unb 5lner!ennung Befc^eiben moc^t, unb ber S^obel nur jum 6elBftgefü^l ober

3ur 6elBftüBer|(^ä|ung aufftad^elt. 5lIBert ge^rte gu ben fo öeronlagten 9latu=

ren unb toar fi(^ beffen in emfter SelBft^jrüfung Betonet getoorben. ^n biefem

5lugenBlic! fa'^ er fid^ mieber al§ öerl^ätid^elten ^naBen, au§ bem er ft(^ jum

felBftänbigen Wann enttoitfelt l^atte. @in§ aBer !§atte er niemalg üBertoinben

gelernt, ben S)ru(J, ben er füljltc, toenn i!§m irgenbtoie eine feinblic^e ober gc=

ringf(^ö|enbe ©eftnnung entgegentrat, unb hk üBertrieBenc ©m^jfinblic^leit, ba§

äu Bemerfen ober aud§ nur fid^ einjuBilben. ^n fold§en Rotten tourbc er f(i§roff

unb ungerecht, unb jog fid^ in ft(^ felBft luxM. S)en |)ong gum 5ltteinfein

erinnerte er fic§ f(i^on in ber ^inb!^eit gel^aBt ju l^aBen. 6§ fel^lten il^m ©piel=

fameraben unb er fud^te aud§ fol(^e nid^t. S)afür Baute er fic§ allerlei !§eim=

licf)e äßinlel für feine Spuk unb konnte ftd§ boBei eine gange Söunbertoelt auS»

beulen, bie gerftört fd^ien, toenn ein frembe§ ?lugc ^ineinBlidfte. 5£)a§ fiel il^m

toieber ein unb aud§, ha^ ber gro^e §au§6oben, ber cigentlid§ nur aU $Polter=

lammer Benu^t tourbe, um tüert^lo§ ®etoorbene§ au§ htm SBege gu räumen,

il^m bagu ben ertoünfc^teften 9laum unb gefd^idftefteS 5Raterial Bot. 2)ort l^atte

er ftunbenlang guBringen lönnen.

3e|t toar fd^on 5llle§ ftilt im ^aufe, ber S)iener, bie §au§l^älterin , ha^

©eftnbe gur ^ni)e gegangen, unb faft untoiHlürlic^ nai)m er ba§ Sid§t unb

fd^ritt ]§inau§, bann bie geBrec^lid^en Stiegen hinauf gum oBeren SSoben unter

bem !§o!^en unb fteilen ^a^. ^ier toar toirllid^ am toenigften öerönbert im
gongen §aufe; 5Riemanb l^atte ftd§ bie 5Jlül§c gegeBen, ben toertl^lofen ßram
fortguräumen. ^ie fladfernbe flamme be§ Sid^te§, bk SllBert mü!§fam öor ber

3ugluft Tauten mu^te, toarf einen märd^en'^often ©d§ein burd^ ben 9iaum. @r

fuö)te unb fud^te unb fanb toieber, me^r, al§ er ertoartet l^otte. £)a toar bie

6tobt, bie er fid^ aufgeBaut l^atte, in ber 5!Jlauerfteine , ©d[)od§teln unb Giften

Käufer unb ^ird^en borftellten. ©ie lagen nod^ ha, umgetoorfen gutoeilen ober

Be^adEt mit anberem ^rom, aBer er erlannte bod§ toieber, töa§ bie ^inber=

pl^antafie bamal§ ^hineingelegt l^otte. ®ort an bem möd^tigen ©d§ornftein lel^nte

ber ^ferbeftaE, au§ ßigarrenüften be§ S5ater§ gufammengefügt, unb ha lag aud^

nod^ ein !^ölgerne§ $Pferbd§en. ©teilen lonnte e§ freilid^ nid^t, benn ein SSein

toar aBgeBro(|en, aBer 5llBert ftürgte bod§ barauf gu, al§ l^ätte er einen ber=

lorenen Sä^a^ toiebergefunben. UnBegreiflic^, ba^ biefer fo gerBred§lid)e 5lufBau

ber Siii toiberfte^en lonnte, ober :^atte eine frembe, freunblid^e §anb i^n ge=

fd^ü^t? @§ mu^te tool fo fein, benn al§ er ba^ $Pferbd§en gegen ba^ Sid^t

^ielt, fa^ er, ba^ ein anbere§ SBein nod^ geBrod^en, aBer toieber angefügt toar

mit einem OergilBten rofa f^lorBanbe, unb ba§ !§atte er nid)t getl^an. @r ptte

e§ mit einem ^Jlägeld^en au§ ber Sigarrenlifte toieber angul^eften Oerfud^t. ©elt=

fam, aBer toöl^renb er barüBer grüBelte, toeld^e §anb in fein !§eimlid§e§ Sfieid^

^ättc eingreifen lönnen, goB er nid^t ad§t auf bo§ Sid§t, M in ber Swö'twft
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au§ ben SSobenfenftern aufftodEextc unb bann ^löpd^ öcrto^d). @ine Söeüc

!außttc er tegung§lo§ am SSoben, bann fud^te ex mit ber ^anb ben Scud§ter

nnb tappte fi(^, jo leife al§ ntögliii^, immer ba§ ^erbrod^ene 5Pferbd^en mit ber

einen §anb feff^altcnb , tokbex Big jur ©tiege unb öon bort fernab in fein

3immer. 5ll§ ex boxt bo§ 2xä)t toiebex angeäünbet !§otte, mufete ex ft(i) toixEid^

an hk ©tixn gxeifen unb fi(^ fxagen, ob ex nid^t getxäumt :§dtte, aU goxt=

je^ung bex ©xinnexungen be§ S^ageS. 5löex bo log ha^ ^Pfexbc^en mit bem xofa

f^Ioxbanbc um ben ^intexfuB. ©x gxiff banad§ unb ^oB e§ on bu ßippcn.

5E)ann mufete ex fel6ft ü6ex fid^ lachen. „@ut, ba^ mid^ 9liemonb gefeiten l^at

Bei biefex nö(^tli(^en ^fnjpection, Bei biefex ünbifc^en 6pielexei/' fagte ex öox fic^

l^in, „ex l^ätte meinen muffen, id§ :^ätte ben SSexftanb öexloxen."

£)axin aBex ixxte ex fid). UnBemcxIt toax biefe Sßanbexung nici^t geBlieBcn.

S5on bem ©ieBelfenftex be§ üeinen, mit Stol^x gebeizten §äu§(^en§, 'ba§ boxt,

texfterft bon SBdumen, mitten im (Saxten log, l§otte mon ba^ ßic^t ouf bem

S)ac^Boben Bemexit, !§atte ben 6(^atten be§ iungen 5Jlanne§ tool gefeiten, tnenn

ex an ben S)a{3^fenftexn öoxüBexglitt , unb toenn ?ll6ert no(^ longe nid^t ein=

fd^lofen !onnte, fo tnox au(^ in jenem ©ieBeljimmexd^en bex ©djlaf no(^ nid^t

eingesogen.

III.

Slm nö^ften 5Jloxgen toox 5llBext fxü]^ toiebex auf. ©ein ^opf tüox f(!§tocr

t)on oEen ben ßinbxücEen be§ öexgongenen 5lBenb§, oBex im ließen Sitfit be§

jungen S^ogeS fol§ i^n 5lIIe§ anbex§ on, fxifc§ex, üoxex al§ in bex cxften @x=

xegung be§ äöiebexfe'^enS. 5ll§ ex bo§ jexBxoci^ene $fexb(!§en auf bem %i]^e

liegen fo'^, exxötl^ete ex, tooUte e§ exft foxttoexfen, oexpatfte e§ bann oBex bod§

foxgföltig unb Boxg e§ in feinem §anb!offex(^en. Söex njei§, oB ex ba§ getrau

i^dtte o^ne ba§ xotl^e S3anb, ba^ i^m immex tniebex ju ben!en goB, fo glei(^=

gültig e§ an unb filx fidö exf(i§ien. Unb gexobe, ba§ ex feine Befttmmte S5ex*

Binbung fonb, Bef(^äftigte i^n um fo noc^l^altigex. 9lun buxdjfd^xitt ex bog

^au§ nod^ einmal, je^t fd|on mit bem 5luge be§ S5aumei[tex§ , toobuxd^ e§ ij§m

fxembex unb fxembex touxbe, toenn ex oud^ feine ^läne pietätgöoü immex box«

auf xi(^tete, fo öiel al§ mögli^ bon bem alten ©eBäube gu exl^olten. 3)a§ toax

nii^t fo leidet, benn füx bic 5lnfoxbexungen bex ;3e|täeit toox e§ unatoedEmd^ig,

unfd^ön, io foft unmöglich, BefonbexS füx bie !^toeäc be§ ßommexaienxotp.

©(^lie§lid§ goB ex bo§ oud^ ouf. S)ie 6tdtte, bu i§m bie ©xinnexung on feine

©Itexn l^eiligte, bie bex ^uttex fo lieB getoefen toax, foEte nid^t buxd) bk oBex=

p(i)lid^en 5lBft(^ten be§ ©elbmenfd^cn pxofonixt toexben, unb Beffex, fic t)oll=

iommen öexnid^ten, al§ fie ju gonj gxembem umBilben, bomit fte bex fxiöolen

ßitelteit biente. £)ie öufeexe SSetxod^tung be§ ^oufeg Beftöxlte i!^n borin no(ä§

me^x. @§ tüox ougenfd)einli(^ 3u jtoei öexfdjiebenen Reiten entftonben, ber

^ouptf^eil f(^tt)ex, folibe; toc'^xf^einlid^ ouf ölten g^unbomenten exxid^tet, ti)o=

buxd^ e§ unxegelmöBig unb plump touxbe; einftödig mit l^ol^cm, fteilem 3iegel=

bod§ unb baxon onfd()lie§enb ein ^toeiftödigex ^lügel Oon f^od^toex!, nid^t t}'ö^tx

aU bo§ §ouptgeBöube mit feinem unföxmigen S)od^, tnie proöifoxifd^ angehängt,

unb bo§ (Sonse, al§ fei e§ in feinex un'^oxmonifd^en ^i^Q^tmenfügung l^olB in
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ben S5oben öetfunfen. 5ll6ert muftexte ba§ §au§ öon allen ©etten. Unfc^ön

toax e§, aUx e§ l^atte bod^ ^axattn unb trug bcn Stempel jeiner 3eit unb

feiner 35erpltniffe ; man ^ätte foft jagen !önnen, tto^ feiner fj^mudtofen ^arg=

l^eit ]§attc e§ bod) in feiner Unf(^einBat!eit einen öornc'^men 5lnftrid), nnb ba^

fottte nun pm oBfoIuten ©egentl^eil umgctoanbelt tüerben. 3Son bem Moment

dbn, al§ il^n ba§ SSautoer! al§ 9lr(^tte!ten interefftrtc, fd^toanben bie ))erfön*

liefen SBejiel^ungen immer me'^r. 91ur bermitteln !ann hk tobte ©ai^e unfere

gmpfinbungen, toecfen unb erl^altcn !ann fte nur ba§ leBenbig 5Renf(ä^li(^e. ^n

früheren Xagen bietteic^t toor e§ anber§; bie neue ^eit, im fteten ©treBen nad^

bem 2öc(^fei, lö^t ha^ SeBIofe jtoedEIog toerben, tüenn e§ ni(^t mei}X nü^t,

gleii^gültig , tnenn 25effere§ ober ©(^önere§ e§ erfe^te. S)er 2Bertl§, ben ba%

Slltcr gibt, fd^toinbet immer me'^r, feit toir angefangen l^aBen, öon ber S5er=

gangen^eit unb i^rem ©efc^mad ^u lernen. 5Die ftilootte 2Benu^ung unb ^aä)=

al^mung öertoifc^^t ben romanti|(^en §aud§ be§ @(^ten, unb toir fragen nidit

me^r: 2öeld§e §anb ^at ba§ Berül^rt, toeld^ 5luge too'^fgefällig barauf gerul^t?

fonbern einfach: ift e§ fdiön? f^reiltc^, tt»a§ h)ir auf ber einen 6eite bamit

getoinnen, öerlieren hjir auf ber anberen. S)en unmittelbaren 6tempcl, ben bie

3eit aufbrühte, fann !etne 9la(f)a^mung erfe^en, noc^ erreichen.

Gilbert iprüfte nun ben ©arten tüieber im üollen ©onnenlid^t. 5lu(^ ber

fa^ il^n anberg an aU geftern in ber Erregung be§ erften 3öieberfe!§en§ unb im

2)ämmerf(^ein ber untergel^enben ©onne. (Bin alter 3^agel5^ner ging an i^m

borüBer unb grüßte il^n, aber gleichgültig, tnie einen fremben 5Jienfd)en. Gilbert

^atte i^n gleici^ ernannt, felbft ber 9lame fiel i^m ein unb faft l^ätte er i'^n bei

bemfelben angerufen, ptte nit^t eine gctoiffe ©c§eu bor Erörterungen il)n iuxM=

ge'^alten. i)er ^ann er!onnte i'^n ftd)tli(i§ ni(^t. f^reilid^ l^atte ber fid^ in

ben fünfge^n ^a^xen toeniger berönbeit, al§ ber jtoölfid'^rige ^dbe, ber in ber

3eit jum kräftigen, bärtigen ^anne l^erangetoad^fen tnar. @r rebete ben alten

^axm ober bD(^ an, mit glei(^ gültiger S^ragc na^ 2öinb unb 2ßetter, benn

toenn er fiel) au(S§ nid^t gu er!ennen geben tboHte, fo toiberftonb e§ t|m bod^,

fi(S§ ju berleugnen. S)er 5Jlann fragte bann, ob er ettoa ju bem neuen 58eft|er

be§ ®ute§ gehöre, ha er im §erren^aufe übernaditet äu !§abenvfd§iene. 6r fei

SBaumeifter, ertoiberte Gilbert unb ^ätte e§ übernommen, bie S5auli(ä^!eiten ^u

unterfuc^en.

„£), bie l^ielten fd^on nod^," fogte ber 2^agelöl^ner, „toenn nur ni(^t immer

toieber ein anberer |)err ein= unb auijögc. £)abei toerben aüemal ein $Paar

«Steine lofe, unb toenn hk SÖßanb toacJelt, fällt bo§ 2)o(^ mit ein."

„3^|r fetb tüol f(!^on lange ^^x am Ort?" fragte Gilbert.

„6eit i(^ lebe!" tbar bie 2lnttbort. „5Rein 25ater au^ f(^on, unb id^

ben!e, aud^ beffen 35oter. ^Jleine 5[Jlutter toor ouc^ in ^axä)oto p ^au§. 5lbcr

e§ ift "^ier nid§t me^r, too§ e§ toor, feit bie alte |)errf(^aft tobt ift. ^äj l^obe

fic fo gut gefonnt unb mit in bie ©ruft getragen. S)ann tarn ha^ gnäbigc

^räulein mit i^rem 5!Jlann. 2)a§ tooren bo(^ fd^on Mne ^^ax^oto'^ mcijx unb

ge!§örten nur nod§ ^alb l^er. 3la^ benen !am ber §err gliegner. £)o§ toor

iuft !ein unebener unb ungerechter 5Jtann, ober er ^otte ju biel abzugeben. 2)ic

3infen fragen bie @in!ünfte auf. Unglütf l^otte er oud^, unb al§ ein ^aax



176 ©eutfd^c atunb^d^ou.

fd^ttjad^c ^aijxe boju !amen, gtng'§ immer Bergob. 2)er 5!Jlann l^at ft(i^ biet

gegrämt unb geplagt, unb al§ er um 2ßei!§nad^ten bor einem ^at)X ftarB, l^ot

fein ©(ä^toager boS £)ing no(^ Italien tooHen für bie %oä)in. 2ßir tüaren 5lEc

glei(^ ber 50^einung, ba§ bie§ nic^t ginge, unb rid^tig, jum f^^rü^io'^r mufetc

e§ bertouft tberben. ®er f^liegner tonnte fid§ um !einen bon un§ re(^t be!üm=

mern, baju ]§Qtte er ju biel mit ftd^ felBft ju tl^un, unb qu(^ felBer !ein red^te§

^erj 5U bem ©ute faffen. 2Bem e§ immer fc^lec^t gegangen ift, bem geT^t bie

ßourage ou§ für ft(^ felBft unb für 3lnbere. 5Run ift'§ noi^ fd)limmer , toenn

auä) auf anbere 5lrt. 5Der e§ ie|t löat, foll reic^ fein, fi|t oBer in ber ©tabt

unb ^ier ift gar !eine 3u(^t me'^r. @r ift !^ier getoefen, gleit^ in ben erften

klagen, al§ er ge!auft Tratte — ein bicEer ^ann mit einer golbenen SSrille.

Slun, Sie muffen il§n ja tool !ennen. ^er lie§ un§ 5lIIe jufammen !ommen
unb l^ielt un§ eine SlnfpracS^e, oBer aU fie ou§ tüar, tou^te !ein 5[Renfc§, toaU

er getüoEt ^atte. Sßenn einer felBft mit onfa^t unb ni(^t§ ba^u fagt, ba§ ber«

ftel^en iriir fd^on. „^inber," fagte ber olte SBtttftrun!, al§ tüir un§ Beim ?lu§=

einanberge'^en angudtten, „ber ift !ein ßanbtoirtl^ unb toirb im SeBen !einer.

@ine ^errfd^aft !riegen toir nid^t hiieber. 9la, benn nur ju!" Unb fo gingen

tbir tüieber an bie 5trBeit. SBenn ha§ f^rölenl^oug ni(!§t no(^ fiünbe toie bor=

^er, man iDü§te gar nic^t, bo^ man noC§ auf 3orc^oto toäre." @r rüdte bie

5!Jlü^e unb ging feine§ 3Qßege§.

5[lBert ^atte ru'^ig juge'^ört, oBgIet(^ e§ i'^m irel^ ti^at, einen i^alBen SSor«

tburf gegen feinen 35ater !§erau§äufül§len. 6§ toor aBer bo(^ ber 5Iu§bru(J ber

?lnpngli(i§!eit, ni(^t an bie @d§oIIe attein. au(^ an hu 5!Jlenf(^en, benen fie

ton Generation ju Generation ge'^ört l§atte. Unb f(^lie^li(^ !§atte ber ^ann
ha^ ^röleni§au§ genannt. S)a§ Sßort ^atte SllBert feit ifeiner ^tnb^eit nici^t

tüieber gehört, ja nicä^t einmal in bie ®eban!en Iriar e§ i^m gekommen, unb jeit

Berül^rte e§ i^n toie ber 5lu§bru(J bon ettoa§ ^einblid^em, UnnaParem. Unb

nun fiel e§ i'^m au^ toieber ein : ba l^inter ben ^afelftröuc|en mu§te e§ liegen,

hinter benfelBen .^afelftröuc^en, in benen er al§ ^naBe oft ftunbenlang um'^er«

!letterte unb langte unb bie 5flüffe )3fCü(Jte, aBer gouj leife unb berfto^len, benn

ha brüBen burfte man i^n nii^t l^ören, ni(i§t fe^en, ha^ toar berBoten, oB^toar

hk 51uBfträu(^e im elterli(ä§en ©arten ftanben. ;5)a§ ^5rölenl§au§ mit ber ^o!§en

SSuc^en^ede, bie ha^ baju geprige ©arteten toie eine ^^eftung umgaB, toar ba§

berjauBerte ©(^lo§ feiner ^inberp^antafien, hk ©renje feiner 3^ummelplS|e, ha^

©e^eimni^, ha^ il^n fc^redte unb reifte. @r ging nur toenige ©d^rttte tueiter

unb ha lag e§ bor i'^m, gauj tote fonft, unberänbert ätoifc§en all bem fonftigen

Verfall unb SSertoa^rloflcn. @§ tüar ein !leine§ , niebrige» §au§ mit Slol^r ge=

be(!t, nur ätoei f^^enfter auf jeber ©eite ber §au§tl§ur. 5Jlan fal) eigentli(^ nur

ha^ S)a(^, ha§ $au§ felBft bebten ^ol^e, bi(i^te §lieberfträud^e , unb auc§ ba§

2)a(5§ toar t)oä) üBerragt bon ein ^aar mödjtigen ^aftanieuBäumen. 5ln ha^

|)au§ aBer f(^lo§ fii^ hk Jöud^enl^etfe mannSl^o^ an, bie ha^ ©ärtd^en ber«

bedte. 5llBert Befann \xä), tba§ e§ benn mit bem f^^ölenl^auS für eine S5e=

toanbtnife gel^aBt ptte, aBer er fanb e§ nid§t. 9Zur fo biel tou^te er, ha%,

toä^renb man i:§m boHe Q^rei'^eit lie§, im §aufe, §of unb ©arten ju fc^alten

unb äu fpielen ttjie er toollte, i^m ftreng berBoten toar, in bie 9lä^e be§ grölen«
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l§aufe§ ftd§ 3U toogen, gcfd^toetge benn ft(^ in ben ©arten obet got in ba§ §ou§

etnäuf(^Iei(^en. 2)a§ ^aik ben ^au^jttetä ber ^afelfttdui^e ou§gemad§t, ba§ et

tjon ba au§ l^inüBerlugen !onntc in ben ter^auBerten 3taum; aber er cntfann

fi(^ ni(^t, jemals eth)a§ gefe^en gu ^abcn. ^n bem §aufe, ha§ tüu^te er,

tüo^nte bie „alte Spante", fo nannte ftc feine 5)^utter; aber oft gefd^al^ i^rer

ni(^t @rtüöl§nung jtoifd^en ben ©Itern, unb toenn einmal, mit 5lnbentungen, bie

ber ^nobe nid^t öerfte^en fottte; ober au§ bem SSerbot, in i!§re S'lä^e 3u !om=

men, f(^lo^ er, ha^ ettoag f5fßinbli(^e§ ^tüifd^en i^r unb ben Altern beftünbe.

2)ie ÜlJ^utter ging ätoar ab unb gu ouf ein l^olbe§ ©tünbd^en in ba^ f^rölen'^aug

]§inüber, aber feiten, unb öon bem S3efu(3§ tüar nac^l^er !eine Stiebe. 5llle Sonn=

toge auf bem ^irc^gang !onnte man bie alte Spante feigen, aber öon SÖßeitem,

unb i^ren Pa^ liatte fie in ber ^ix^t unter bem ^errf(i§aft§ftu!§l, in bem

Gilbert ft(S^ mit feinen Altern befanb. ^a§ tnar 5llle§, bcffen er ft(j§ entfann.

^u§ bem ^flad^ftnnen tourbe er aufgefc^redft burd§ einen l^eiteren 3uruf, ber öom
^aufe l^erlam. „@i, §err 39aumeifter! 3fc§ fu(^e ©ie burd^ ba§ gange ^au§
unb nun träumen Sk i^ier in meinem S^ieöier. SBittfommen auf bem SSoben

gemeinfamen äulünftigen 6(^offen§!"

2)er ©ruB !am öon einem alten §errn, ber in ber ®la§t!§ür ftanb, bie

t)om ^aufe in ben ©arten führte. Gilbert ernannte il§n fogleid^ al§ ben Sanb*

fd§aft§9ärtner, beffen ber ßommeräjenrat^ bereits ßrtoö'^nung gctl^an l^atte, o'^ne

feinen 3^amen ju nennen, ^flun fanb fic§, ba§ bie beiben Ferren fid^ bereits in

©efeEfi^aften in ber Steftbenj begegnet tnaren, unb ^err 2Bein^olb, fo l§ie§ ber

alte §err, ge'^örte gu ben Seuten, benen, mit 3>ebermann fd^nell belannt, eine

getoiffe ßorbialitdt jur ©etoo^n^^eit getoorben ift. @r öer!e]§rte in allen toifen

unb nad^ bem alten 6:prid^h)ort : „f^ro'^er ©aft, 5Riemanb§ Saft" toar er überall

gern gefe'^en. @r kannte alle äöelt unb alle SSer^öltniffe , toar immer Reiter,

tou§te aße 5lne!boten ber 6tabt unb crjä^lte fie gern mit bem fid^tlid^en S5e=

^agen, ba^ er felbft boran fanb. 5lu(i§ Gilbert ging i:§m freubig entgegen. 2)er

l^eitere, unbefangene ©efettfc^after toar il^m lieb an bem Orte, ber il§m bod^

immer toieber toe^mütl^ige ©mipftnbungen toedfte.

„^^ tüu^te fd§on, ba^ iä) ©ic l^icr treffen tüürbe," fagte §err 2Beinl§olb,

„unfer ^abob !§atte mid^ baöon aöertirt. ©ie muffen i^m imponirt l^aben,

toenigftenS f^3rad§ er in gang getoä'^lten 5lu§brüdfen öon S§ncn. „SlHeS mü§te
miä) täufd§en," fagte er, „ober e§ ftedft ein ©enie (er fprac^ immer ©dienie) in

bem jungen 5Jlanne. ^^ toar nämlid^ fd^on geftcrn frü^ l^ier unb ftattete am
5lbenb bei einem auSgejeid^neten ©ou^er JBerid^t ab. 6in gang ungebilbeter

^Patron nämlid^, unfer ^abob, aber ein S5örfentalent erften 9langc§, glüdtlid§e

§anb unb mer!toürbigc 5Renfdt)enbeurt^eilung. UebrigenS ein guter ßerl. S)ie

grau ift eine ©an§ unb üerfu(i)t e§ mit ^^arifer 2^oiletten ju im^oniren. 5lber

bie S)iner§, 5llle§, ttiaS man nur S5ortrefflicf)e§ finben !ann. A propos, junger

f^reunb, ©ie muffen ftd^ ja l^ier fafl auf ^eimifd§em SSoben befinben. 3d§

mü^tc mic§ fe^r irren ober ^^r §err SSater ]§at einmal eine 3ßit lang bieg

©ut befeffen unb betool^nt. §at mir baöon ergdl^lt, :3i^r §err SSater. §abe
i"^n fel§r gut gekannt, fel§r gut. ß^armanter ©aiialier unb öortrefflid^er ©efell=

fd^after. ^aben mand§en Slubber Sßl^ift mit einanber gebrofd§en."
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9lI6ctt ertotberte: „S)te§ ®ut gel^ötte meinet 5Jluttex, nac§ beten S^obe

mein 58atet e§ öetfaufte."

„§at et näjt qetf)Qn\" fiel bet ölte ^ett ein. „@ine ©onbBüd^fe, mit

b,em Beften ^Bitten nid^tS bamit ju machen. Unb nun feigen 6ie bie§ S)tomebat

bon 2Bo]§nl^au§ unb biefen Sogenannten ©atten. ^ann man batin ejiftiten?

3i(^ ^nBe lout lad^en muffen, al§ id^ mit cjeftetn bic ganjc ©efd^idite anfal§.

^et 9^a(^Befi|et ift tid^tig batauf Bon!etott getöotben. SlBet füt ben ^flaBoB

ift'§ h)ie gef(|affen. 3)et otl^met l^iet mit feinet gongen 6ip:|3f(f)oft feubole

Sanbluft, unb toenn bie ,gnabige f^tou' öon ^iet !^eim !ommt, Bilbet fie fid^

ein, um ätoon^iig ^tosent botne'^met getüotben gu fein, unb Btingt fid§ einen

betl^ungetten Stut^a'^n mit öon ,unfetem Ütittetgut'".

„5Rit ift e§ fd^on leib getnotben, ben 5lufttag be§ §ettn ßommetäientotl^e§

angenommen ju l^oBen!" fogte 3llBett öetftimmt.

„Unb mit etft!" fu^t SBein^oIb fott. „^d^ Bitte Sie, lieBet ^teunb, tr)o§

foEen tuit benn ^iet mod^en? £)en möd^te id§ feigen, bet !^iet ein 5Potobie§ l^et=

gouBett; ©ie ein 6d^lo§, bo§ mon fc^on öon Sßeitem fielet unb iä) einen $ßat!

mit einet Sloenue. (Sott toei^, too bet 5JioBoB ben 5lu§btU(i oufgejd^no^^t l^ot,

oBet on bet l^ält et feft unb fteute fi(i) immet, bofe feine ^tou nid^t bie ge=

tingfte ^l'^nung boOon Trotte, tt)o§ ba^ Bebeutet, oBgleid^ fie oud§ botouf Beftonb,

fie muffe eine 5löenue ]§oBen.

„6ie fd^einen olfo oud§ on ^^tet 5lufgoBe au öetätoeifeln ? " ftogte

5lIBctt.

„5^un, mod^en liefee fid^ ettooS, benn ouf @elb !ommt e§ \a nid§t on.

©d^öne, ölte SBäume finben ioit. S)et ©umpf !onn ju einem netten 2;eid§e

ou§gegtaBen toetben; SSlitfe in'§ ^teie ftnb Qud§ ju fd^offen. ^ä) ^oBe fd|on

2lnbete§ möglidt) gemod^t. 2lBet bet ^mn Bilbet fic^ ein, bofe mon mit feinem

©elbe 5llle§ !oufen !onn, unb ba§ ge'^t benn bod^, ®ott fei 2)on!, nid^t. Sie

3^otut lö§t fi(^ nid^t einfd^od^etn. UeBtigen§ l^ilft un§ 5lIIe§ nidf)t§, fo longc

toit bo§ ^tölcn^ou§ nid§t !§oBen, unb bo ^opett'§."

„3)a§ f^tölenl^oug?" tief 5llBett. „^a, S5etel§tteftet, lönnen ©ie mit benn

fogcn, tt)a§ e§ mit bem f^tölen!§ou§ füt eine SBeVoonbtni^ i^ot? 3lu§ meinet

^inb]§eit ift mit etinnetlid^, ba§ e§ immet toie ettoo§ SSet'^ängni^öotteg, f5^einb=

lid^e§ ettoäl^nt ioutbe, obet öielmel^t, mit ift bie @mpfinbung geBlieBen, ol§ fei

c§ fo ettt)o§, benn gef^tod^en toutbe in meinet ©egentoott nid^t bon bemfelBen.

^o§ l^otte id§ gong betgeffen unb e§ ttitt mit nun bod^ gong ftifc§ entgegen,

gonj unöetönbett, toie bog §au§ felBft bott leintet biefen SÖüfd^en."

S)et ölte ©otteninfpectot lochte laut ouf! „©etobe öon S^nen toottte id^

mit näl^ete 2lu§!unft etBitten unb fel^e nun, bo^ ©ie toeniget toiffen, ol§ id^.

;3id§ l^oBe mit toenigftenS 5llletlei !§etou§ge^otd^t unb comBinitt unb toetbe tool

fo jiemlid^ ha^ Uiä^tiqe etfo§t l^oBen, benn eigentlid) ift c§ bo§ 5lIIeteinfod^fte

bon bet SBelt. 2)a§ f^tölen^ouS ift eine 3>nftitution , bie bie lönblid^en 33et=

pltniffe in ben obligen f^omilien bot ettbo 200 ^o^ten in'§ SeBen tiefen, bk
bomol§ h3o'§tfd^einlid§ fel^t ätoedEmäfeig unb betnünftig tbot, in unfeten Ziagen

oBet fo toibetfinnig unb unjeitgemöfe toutbe, bo^ fie not^toenbig betfc§toinben

mu^te, Bi§ ouf toenige UeBetBleiBfel, bic )x>k l^iet, ettoo toie bie $Pfa:§l6 outen.
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i^xz 3ett üBcrbaucxten unb nun hJte ein öerborxtet SSaumftamtn, an bem

Tio(^ einäelnc !ümmetltc^e S'tozxQz in tollem ©tun öon no(^ ni(i§t ganj er=

ftoxbenetn Seben Sßwgnife oblegen, in S^agc :^inetnragen , bie i^nen Idngft nic^t

mt^t gel^öten."

„S)a§ alfo bie @m:pfinbung, hk ©ie öom ^^tölcnl^auS !^aben!" tief 5ll6ett.

„Sie geben i^t in gefi^xobenen SSilbexn 5tu§bxu(J, unb ic^ bleibe fo !lug al§

tjox^er."

„©ans eittfcK^ alfo," nal^m bet alte ^ext tuiebex ha^ SBoxt, „unb mit

:§iftoxif(i§ex 3^xo(fen!^eit: S5ei bex ^inji^xänJung , hk hk ^axg^eit be§ S9oben§

unb bie mangell^afte Jöetoixt^fd^aftung befjelben toö^xenb bex §ofbienfte bex

SSauexn bem mäxüfc^en Sanb = 5lbei aufexlegte, toax e§ eine gxo^e SSexlegen^eit,

füx unöexl§eixat!§ete %'6ä)Ux ju foxgen. S)ex älteftc 6ol^n exbte ha^ ®ut, bie

jüngexen SBxübex !§atten il^xe 3)om^Jxäbenben obex il^xc Officiexftetten in bex

5lxmee, einige S^öd^tex öexfoxgten tool hk gxäuleinftifte, obex ha^ xei(i§te nic^t

immex au§. S)a exgxiff man ben 5tu§h)eg ht^ f^xölen!§aufe§. 5[Ran exxi(^tete

eine Eeine 3Cßoi§nung, legte einen ©axten baju, SBeibegexed^tigfeit füx eine Äu|,

S)eputat an Äoxn, .^ol^ u. f. ir». 3llle§ ha^ ^aik hamaU fe^x gexingen 2öext!§

unb büxbete bem ©ute eine !aum bemex!tic§e Soft ouf. ^n bo§ ^xölen§ou§

alfo äog eine, äutneilen oud^ ^toei unöexl^eixotl^ete Sö^tex naä) htm Sobe bex

ßltexn unb !onnten bo(i^ leben Ui ben fel)x gexingen 5lnf^xüc^en bamoligex 3eit.

3(e|t f(^eint bo§ unmöglid^, obgleich toix ^iex ein SSeifpiel l^oben, ha^ e§ hoiS)

no^ gel^t, benn i^tex ejiftixt no(^ eine uxolte ^etDol§nexin be§ f?xölen^aufe§, bie

le^te fidiex , benn fie ift bie le^te il§xe§ 9^amen§ , abtx au(3§ eine bex sä^eften,

benn fie gibt oud^ nid^t ein ^oox bxeit i^xex 9ied)te auf, fo unmöglid^ e§ foft

toixb, biefelben oufxedjt p ex^olten. gliegnex, bex le^te ^efi^ex öon 3at(i^oto,

toax ein Sßettex meinex feiigen f^xou unb befuc^te mid^ immex, toenn ex in bie

Steftbenj tarn, äum SCßottmaxlt obex fonft in ©efcä^äften. 2)onn ^ot ex immex

feine S^iot^ getlogt unb nomentlic^ bo§ ^Jxölen'^auS oextoünfd^t. @x mu§te feine

befte Söiefe px ^üijtoppzl mod^en unb eine nü^lid^e Oliefelei, ijon bex ex fid^

öiel öexf^xod^, untexloffen, toeil gexobe ba bo§ ölte ^xäulein bie 3öeibegexed§tig=

feit füx i^xe ^u^ l^otte; fie foxbexte hk il)X plommenben ^oox gu^xen immex
gexobe, toenn ex feine ©efponne am notl^toenbigften gebxaud^te unb, toa§ ha^

©d^limmfte toox, fie toeigexte fid^, eine !leine Seibxente, bie füx fie ouf htm

(Suie eingetxogen ifl, füx hk befte onbexe 6id§exl§eit löfd^en ju loffen, unb ^in=

bexte fo oEe ©elboxxongementS , bie i:§n Rotten xetten fönnen, benn ex ging

toixflid^ an bem ^^xölenljouS ju ©xunbe. ^d^ liobe auf ben SBunfd^ be§ S5et=

tex§ ^liegnex bie @ad§e einmol mit 2^xtm §exxn SSotex befpxod^en, obex bex

toox oudt) fud§§h)i(b auf bo§ f5xölen]§au§ unb iooUte nid§t§ boöon toiffen. S)ie

beften ^äufex füx bo§ ©ut l^ätte e§ il^m öexfc^euc^t, fogte ex, bo^ leinex biefen

^\ai)l im Sleifd^e, bie§ gxölen^ou§ mit 3ube!§öx, ptte übexnel^men tooEen.

3J^ bitte ©ie, e§ !onnte fid^ ja aud§ !einex einen noti^büxftigen ©oxtcn ^intex

bem |)aufe fd^offen, gleich ftie^ ex fic§ ben ßo:pf on bex S3axodfe ein, unb bann

ging e§ md|t toeitex. Unfex ^'lobob meint, ex hjexbe ha^ fd§on 5llle§ mod^en

mit feinem ©elbe, obex ex toixb fid§ tounbexn. 5llten 3ungfexn=@igenftnn, nod^

baju ouf x^omilienftolä unb 5lbel^o(^mutl§ gegxünbet, laufen oEe 6d^ä|e bex

SJeutiaöe atttnbfeöau. VII, ll. 13
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SBelt ntc^t qu§, unb etgentltc^ tft's gut. @§ mu^ bo(^ nod§ eth)a§ geben, toaS

nt($t 3ur 2Baare auf offenem Waxtk gctüotben ift. @e6en ©ie a(3^t, i^ter

fc^eitert bex 9h6ol6 , c§ ntü^te benn fein, ha% ©ie fi^ in'§ 5!Jlittel legten, benn

bie 5llte mu§ \a fo ettoa§ Don ^^x^x ®ro§= ober Uxgtofetante fein, unb t^ut

bem Utgrofeneffen cttoa§ ju (Gefallen, ganj gegen i^te ©etuo^n^eiten , benn big

ba!§in §at fte nur bem eigenen ©taitfinn D^fer gebrockt. 60 öiel iä) öer*

nel^mc, ift fte eine gan^ malitiöfe J^erfon, bie !einem 5D^enfc|en ©ute» t^ut,

noc^ gönnt."

2)a rief eine llare, frö^lic^e ^Jläbd^cnftintme: „Dn!el Söein^olb, toenn S)u

ha§ alte gräulein meinft, fo t!^uft 3)u il^r fe^r Unred^t. ^ix l^ot fte öiel,

Diel äu gute get!^an, aU $Rientanb ft(^ meiner onnol^m. ^ä) toerbe il§r ba^

niemals oergeffen unb nic^t leiben, ha^ man Ungerechtes oon i^röulein Sin»

Acn fpridjt."

IV.

2)ie beiben Ferren l^atten ni(^t bemerlt beim 2luf = unb Slbge'^en im cifrt»

gen ©ei^)rä(^, bafe ein iunge§ 5Jläb(^en au§ bem f^rölenl^aufe gelommen toax

unb mit feftem, refolutem Sci^ritt ben i^ufepfab berfolgte. @§ toor gerabe l^inter

tfinen bei §errn 2ßein!§olb'§ legten SCßorten, unb l^emmte erft ben ©(j^ritt, ol§

tooEe e§ überlegen, ob eS einreben folle, bann aber, fd^neG entfc^loffen, brad^ e§

^erau§, loctjte aber M bet ^^ht, l^alb au§ 35erlegen!^eit, l^alb, um ben Onlel

nic^t gleich mit einem prnenben Sßorte ^u begrüben.

„6i, gränjc^en!" rief biefer unb fc^üttelte bem jungen 5Jläb(^en bie §anb.

«S)u l)ier, nod^ immec ^ier? ^c^ meinte, S)ein Onfel S5runo ptte 2)ic^ mit»

genommen, fonft ^ätte iä) f(^on geftern nod) S)ir gefragt."

„2jer Onlel ^runo? S)er lebige 5)^ann? 2Ba§ l)ötte ber tüol mit mir

anfangen foEen? @§ ift ein Unglüd, bafe oHe meine 35ern)anbten nod^ immer

ober fdjon lieber lebig ftnb, fonft ptte iä), aU man mir ha^ §au§ über ben

^opf hjeg üerlaufte, öieEeid^t au(| bei S)ir um eine Unterlunft angepocht,

^flatürlic^ nur in ber alleräufeerften ^Jlotl^, aber bie loar toirlltd^ ba. 9lun !om

aber bie §ülfe, öon too iä) fte am aUeriüenigften ertoartet l^atte."

„2)0(^ ni(^t etwa gar Don bem alten £)ra(^en im grölent)aufe?" fragte

|)err Söein^olb.

„©erabe Don bem!" fagte gräuä^en fc^nett. „@§ toar bie ^öc^fte ^zii,

benn ii^ lag ba tüie ein 23ögel(^en, ba^ man au§ htm 9^efte gefto§en l§at unb

bem bie ©d^toingen no(^ nid§t fo Weit befiebert ftnb, ha% fie e» auf einen neuen

3lft lieben, ^ä^ teufte toirllid^ nic^t, tool^in unb muB noi^ lachen, toenn i^

an meine Slatbjloftgleit ben!e unb an allen ben Unfinn, ber mir bamal§ burd^

ben ^opf fd^Wirrte. S)a !am bie ölte Slagelö^nerin, bie ßinjige, bie im f^rölen»

l^aufe au§= unb eingel)t, mit einer Sßotfd^aft — aber ha^ er^ä^^le iä) 2)ir ein

anbere§ 5)Zal, toenn 2)u aEein bift." ©ic ^atte gerobe bemerft, ba^ Gilbert,

ben fie ganj Dergeffen §atte, fie mit t^eilne^menben SBlidfeu beobad^tete.

,,?tun, bap toirb ftd^ ja Seit finben," fagte ber alte |)err unb !lo|)fle ber

^flii^te freunblic^ auf bie Sßangen, „benn id^ toerbe in ndd^fter 3eit oft l^icr=

l^er tommen, ia meift gan^e S^age l)ier zubringen. 3)a f))red^e i(^ benn bei

2)ir Dor."
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„S5et mir im grölen'§au§? 9(16111, ba§ ge!^t nid^t," jagte i^tänä(|cn. „S)a

tüitb nie SSefuc^ angenommen."

„5'lun, jo fommft 2)n ^u mir in ben ©arten!" toarf §err 2ßein!§olb l^tn.

„%^, ha^ ift lüieber folc§ 6poB öon 2)ir, DnM," fogte ha§ junge 5)läb=

d^en. „2Ba§ !§ätteft 5Du benn !^ier im ©arten ju fi^affen?"

„5l(^, ha foEft £)u 2)e{n äöunber erleben/' antwortete ber Dl^etm, „ber

|)err SBaumeifter mod^t einen J^alajl au§ bem 5l^nenft^ unb id§ einen $Par!

au§ biefem ©arten, ja, toenn un§ ba§ ©lud h)o!§l toiU, jogar mit einer

5löenue."

„5poffen!" rief ^rönäd^en unb geigte lad^enb gtoei Steigen ^a^m tote 5Perlen=

jd^nüre, „au§ htm §aufe unb bem ©arten fd^afft fein ^IJienyd^ ethjaS 2lnberc§,

al§ e§ ift. 5Du toiUft mid^ nur jum Starren l^aBen unb baju !§abe id^ feine

3eit. 2^ f^abe SSeforgungen im 2)orfe unb toenn id§ 3ur 9!Jlittag§ftunbe ^nxnd

fein toiE, muB id^ mid^ tummeln."

5Der €n!el tooEtc i§r ben SBeg Vertreten, aber fte fd^liljjftc i^m unter bem
2lrme burd§ unb eilte fort, inbem fie ftd^ SSa'^n mad^te burd§ eine Südfe in ber

®arten!§ed^e. S)ann ftonb fie ftiE unb rief jurüdE: „3fd^ fenne atte 9{id§t= unb

©(^leic^toege unb fo leidet l^ält man mid§ nid^t feft." ^oä) einmal !§örte man
ii§r frö]^li(^e§ Sachen unb fie toar ücrfd^tounben.

„2öer ift ba5 junge ^mäbd^en?" fragte mbert.

„2)ie 2^od§ter be§ früheren S3efi|er§ biefe§ ©ute§. SCßie i(^ ^^mn fd^on

fagte, eine entfernte 35ertoanbte meiner ^rau," anthiortetc ber alte §err. „SBor

einigen Sö^^en tüar fie in einer J^cnfion in ber ©tabt unb brachte i!§re freien

©onntoge bei un§ ju. S3li^, ift hu t)übfd) gehjotben, unb i^eiter toie eine Serd^e

im ^Jrü^ling. ^a, U)o bie |)eiter!eit l§ei!ommt, §err be ©rai§, bas mag ©ott

ioiffen, benn Urfad)e baju l^at ba§ arme i)ing toirflic^ nid^t. 6eit fünfoiertel

^lal^ren 2Baife, arm, benn beim ©ut§oerfauf blieben i^r faum ein paar Soufenb

2^^aler mütterlid^en , eingetragenen S5ermögen§ übrig, unb nun, toie e§ fdl)eint,

l^alb al§ 5Jlagb aufgenommen im f^rölen'^aufe, ha^ für fold§ junge§, leben§luftige§

2)ing örger al» ein ©efdngni§ fein mu^. Unb ha§ lad^t bo(^. ^^reilid§ geigt

e§ reigenbe ^h^m, Wenn e» lad^t unb klugen tnie g^'WngS^immel. ^a, hk
^ugenb, hk ^ugenb!" 2)er alte, jooiale §err toar gang l^eiter getoorben, unb

fu!^r bann fort: „?lber tt»a§ ^abe idi über ^^^rängd^enS 5lugen gu fd^toa^en,

toä^renb toir hdhe ]§ier boc^ grünblid^ feft fi^en. 6^e loir bo§ gröIen'^auS

nid^t l^aben mit ©arten unb Sßeibcgered^tigfett, fönnen toir überhaupt l^ier nid§t§

machen. S)a§ 'i^aht \ä) bem ^flabob geftern auc^ gerabe l^erauS erüdrt, aber ber

meint, ha^ toäre ^leinigfeit. ^it ©elb unb ber gefd§id£ten ©efd§äft§manier

unb ßonfequeng toäre ?lEe§ gu ma^m. 5lufrid^tig gefagt, mid§ ärgerte bic

SlebenSart, fo ha% \ä) tooEte, er liefe ^ier einmal tü(^tig an, unb ha^ toäre

mir um fo lieber, toeil id^ gar feine Suft gu ben l^iefigen Einlagen f)aU, unb

o^ne ßuft toirb e§ nid^t§, benn eine ©artenanlage ift eine ^robuction toie jebe

anbere. SBäume unb SBiefen unb Sßaffer finb mir gu lieb, al§ ba^ e§ mir nid^t

gutüiber toäre, fie ber eitlen $Pra:§lerei bienftbar gu mad^en unb i^r Söad^fen

unb SSlü^en an ^emanb gu öerfaufen, ber fie ;§öd^ften§ al§ einen lanbfd§aft=

lid^en ^intergrunb für fein eigene^ aufgeblafene§ G^onterfei anfielet."

13*
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„5ld§," ttet 5lI6ert, Jc^ l^aBe meine 3«foge ou(^ f(5^on gtünblt(| Bereut.

^te§ §au§, tote e0 ba ftel^t, :^ö(^ftcn§ ettoa§ :§etgeti(^tet bieUeti^t ettoeitext für

bie Slnforberungen ber ie|tgen Seit, gcl^ört ]§ierl§er. 5Jlan !önnte gar !em

)3affenbere§ erfinben, fo lange e§ eben 'i)alt, unb toie loir au(5§ anbern, öertüifci^en

tüir nur ben l^tftortfcJ^en Stempel, öerpfufd^en hk ^atux unb Serben un§

jd^lie§li(j§ Iäd^erl{(i^ ntoci^en, benn ^lle§, tooS itjir neu [d^offen, toirb QBge=

\ä)maäi\"

„@t/' pfterte ber alte §err unb l^ing ft(5§ bertraultd^ in 5llßert§ 5Irm,

„fprec^en @ie fo ettuag nidjt laut au§. £)ie gro§e 5Jlenge tüürbe un§ bod^ nur

tni§t)erfte]§en, unb toir muffen mit ber Strömung ber Seit ft^toimmcn. 2Ba§

toir nid^t machen, mad^t ein 5lnberer, toaT^rfc^einlid^ nur ettna» fd^lec^ter unb

irgenb eine folgenbe Generation Baut t)iellei(^t grabe folc^ öerfc^roBeneS 2)ing

t)on §au§, toie ]§ier öor un§ fte^t, tnieber auf, in :§i[torif(|er S^ladläfferei. 6e^en

©ie einmal ben i^aU. 2)a§ toäre bod) ftc^er nod§ toiberfinniger, al§ toenn ©ic

e§, bem ^JlaBoB ju ©efaEen, im 9lenaiffance = Stil oufpu^en. 5Jla§?eraben,

coftümirte S^fte ftnb immer in ber 9Jlobe getoefen, toeil nun einmal hk 5Jlenf(^=

:§eit SSergnügen baran finbct, ettoaS 2lnbere§ ju f(feinen, ol§ fie ift. 2öe§]§alB

alfo !ein öertleibeteS §au§? Wt ber Statur ift e§ eth)a§ 2lnbere§. Die lä§t

fid^ ätnar aud^ öerpfufd^en toie in ber 9{ococo=3eit, unb je^t in unfern leibigen

2;ep:pi(^=S5eeten, bie id^ ^affe, aBer öerlleiben lä^t fie fid§ nid§t, h)enigften§ Brid§t

fie immer toieber leBenbig burd^, ober öerfagt fid§ üBerl^au^t ben S^larrl^eiten

ber 5?lobe. £)ie mdrüfd^e 3^atur nun ift einfad§, jutoeilen hrg unb fnorrig

unb l§at i^ren 91eiä in allen ben SDingen, bk bem 9la6oB gar nid^t öerftänblid^

fein tnerben." 9^od^ leifer fügte er "^ingu: „hoffen toix alfo ouf ba§ grölen=

:^ou§, ha§, tnenn mid§ nid§t 5lße§ taufest, un§ !^ier jeglicher Wüije üBerl^eBen

iüirb. 2)er erfte 6turm fott fd§on in ben näd^ften ©tunben eröffnet toerben,

benn ber (Sommer^ienratl^ toirb '^eute, nad§ ber 58örfe, aBreifen unb, toie 6ie

geftern, ^ier eintreffen, biefen erften Eingriff toill id^ nod§ aBUJorten. ^t^t aBer

^aBe id§ mir ben SBagen BefteHt unb toill für aEe gäEe ein 5paar 5lu§ftd§t§=

:|3un!te auffud^en unb fijiren, bamit ber SflaBoB nid^t gleid§ mer!t, ha^ iä) ben

^op\ ou§ ber 6d^linge gießen ioitt. äöoEen ©ie mid^ Begleiten?"

SllBert le'^nte aB. @r toar nid^t in ber Stimmung, auf ben 2^on be» alten,

üBrigen§ lieBen§töürbigen §errn einjuge^en. S)iefer fu]§r olfo allein unb 5llBert

modt)te ftd§ baBei, bie f^u^^ömente unb 5!Jlauern be§ ^aufe§ gu unterfud^en, um
ftd^ ein Urt^eil barüBer p Bilben, toiediel er il^nen ettoa ^umut^en !önne.

Damit toar er nocf) Befd)äftigt, al§ er haU junge 5Dfläbd§en toieber öom Dorfc

^er burdj ben ©arten fd^reiten fa^. @§ ftanb ftiH, al§ e§ 5llBert Bei ber 5lr=

Beit, Beim 5Jleffen unb Unterfud^en fanb, unb jouberte eine SBeile, oB e§ il^n

anreben fotte, bod§ toar ha^ 3Serlangen ju mä^tig, unb, nid^t ol^ne ßrrötl^en,

fa^te e§ fid^ ein ^erj. 5lBer bie erfte 5lnrebe! 5lm leid^teften ptte e§ nod§

bem Dn!el fragen !önnen, aBer ba§ toäre eine Untoa^r^eit getoefen, benn ber

toar ja an il)m öorBei burd£)'§ Dorf gefal^ren, unb ju langen Umtoegen Bi§ gu

bem, toaS e§ fagen tooHte, l^atte e§ !eine ^nt, ttiar e§ boc^ fd§on gelaufen, um
ja nid§t p fpät; in'§ f^rölen'^auä äurüdEäu!ommen. t^rönsd^en toar üBrigen§ fein

^nb mel^r, fie ääl^lte faft 21 ^df^xe unb ]§atte feit i^rem fieB^el^nten ^a^xt bem
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aSatet [elbftänbtg ba^ ^au§ gefü'^rt, unb bod^ toat ba§, tt)a§ Bei il§t anjtel^cn

nru^te, ntd|t ©(|ön!§ett, jonbern eine iugenbltdie f^ttf(^e unb ber ?lu§bxu(J offener

§eitct!eit, unöerbotBenjiet 9lQtur. 5)te l[o(3§enben 5lugen toaten tief Blau; ben

mä)t üetnen 5Runb jtetten bie ^täd§ttgften ^'d^ne, bie au^ bie !ux3e DBctIt))pe

äu ieber 3eit ff'^ßtt ^ttefe; bie S^afenfpt^c ^otte eine leidste 9lt(^tung no(^ oBen,

unb ha^ üoHe §001: f:|3rang in feinen SöiJc§en an€ ]ä)li^km @(i§eitel unb ^^Icd^te

mut!§toiEtg üBexoII ^exau§.

„§err SSoumeifter," fing fte on, „it)enn ©ie mi^ ni(S§t au§lod§en tooKen,

ptte iä} eine SSitte auf beut ^erjen" —
„2)ie i(^ Sinnen getüä^^ren !önnte?" fragte 5llBert, al§ fic jögetnb ein'^ielt.

„^a, ba§ toei^ iä) nid§t!" extoibette fji^änät^en, „aBet ba bct Sn\aVi un§

bod^ einmal äufammenfül^tte, backte ic^, id§ ttjotte e§ einmal öerfuiä^en."

S)a fte ben SSlitf fen!te unb nod§ bem redeten Einfang ^u fu(!§en fcä^ten,

hjarf SllBert leidet ein : „S5ehifft'§ meine 5lufgaBe ^iet, \>k ^'^nen ja bet ^cxr

Sonbfd§aft§gäxtncx angebeutet ^at?"

gxänad^en ]§atte gleich i!^x f(^elmifd§ !§eitcxe§ ©efii^t toiebex. „®a§ tft'§

cBen/' tief fie. „Söenn bet DnM 2öeinl§olb ettoa§ fagt, toei^ man niemals, oB

e§ exnft gemeint ift, obex oB eine S^eiJexei ba^intex ftedt. 6ogen <Bu mix alfo

aufxid§tig, oB e§ toix!lid§ 3f^xc 5lBftd§t ijl, bo§ alte §extenl§au§ ha umauBauen,

obex einguxei^en, um einem neuen ^la^ ^u mad^en?"

„Ungefä!§x fo ift mein 5luftxag bom 39efi^ex/' fagte TOext, „oB i^ tl^n

aBex ou§fül§xe, lieBeS ^xäulein, ha^ ift mix fe^x ätoeifell^aft."

„%^m 6ie e§ nid^t," xief bo§ junge Wäh^m fd§nett, „unb ioenn ©ie bod§

atüifi^en 3luiBauen unb ©inxei^en toä^len muffen, entfd^lie^en ©ie fid§ füx

ße|texe§. S)a§ alte ^au§ l^ot in gxeube unb Seib, in ©lud unb ©oxgen feine

©(i§ulbig!eit getl^an. SCßenn e§ bex ie^ige SSefi^ex fo nid^t geBxaud^en !ann, toie

e§ baftci^t, nun, fo mog ex fid^ ein anbcxe§ Bauen (äffen, toie e§ x^m ^)a§t, unb

ba§ ba foxtfd^affen. S5iel ift ja nic^t bxan gelegen, aBex um e§ fo al§ 5)lex!=

hJÜxbig!eit !^cxau§3u:pu^en , bap ift'§ bod^ 3U el^xtoüxbig unb ba§ !äme mix
gxabe fo t)ox, al§ tootte man unfexn alten 3>ol§ann, ben ®xo§!nec^t in eine Bc»

txe§te ^utfd^exliöxee fteden, toie fol(|e in bex IRefibeuä txagen, ium ©efpött

mel§x al§ aum ©taat. 3um 3lu§gelad^ttt)exben ift ex aBex äu gut, unb baS

§au§ au(^."

„©ie mögen xed^t l^aBen!" fagte 5llBext. M l&in eigentlid^ oud§ auf ben

©d§lu§ gelommen."

„(Setoi^ l^aBe iä) ted^t," fuT^x gxönad^en foxt — „unb toenn id^ e§ nux fo

au§bxüd£en lönnte, toie id^ toottte, toüxben ©ie nid§t baxan ätoeifeln. ^d^ fpxcd§e

toa^xl^aftig nid§t füx mid§, oBgleid^ meinem SSatex einige 3fal§xe lang ha§ ®ut
geexte unb toix ha§ §au§ äule|t Betool^nten. ©lüdElic^c Xagc l§aBe id§ nid^t

in bemfelBen öexleBt, unb i^ toax fxo^^, al§ mein SSoxmunb e§ fd^lie^lid^ öex=

!aufte, toenn id§ aud^ bahm^ ^eimat^§= unb oBbad§lo§ touxhe. 5lBcr id^

l§änge bod§ bxan, unb faft me^x, toenn id^ beule, tt)a§ e§ öox un§ toax, benn
tec^t ^eimatl^lid^ ift e§ mix felBft ^iex nie getooxben. 3d§ fd^affte in ben ^öumcn,
al§ oB fie fxcmbe, mix nux anbextxaute tüäxen, unb ha^ goB mix eine ©d^eu,

äu önbexn, ju xüdEen, gu xäumen, bie id§ niemals üBextounben l§aBe. S)e§]§alB
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m'ö^U t(^ nun auä) ntcä^t, ba^ ein ^Inbcrer ha^ t^äte. 6§ fommt mir gor gu

jämmetliii) öor, toenn eine rol^e, ober bod^ i'ücE[ic^t§Iofe §anb t^eilna^m§Io§

jebe ©:pur frül^eten ßeBen§ bertoifi^t. 2)en!en 6ie nur, too§ jene SBänbe bnr(j§

bic lange 3ett ni(5^t 5lIIe§ ntit etleBt unb gefiotgen !^aben. S)q§ foÜte i^nen

bod^ ein ^zä)t geBen auf 6($onung. Die Seute, bie fie jc^t Befi^en, !§aBen oBet

fieser !einen SSegtiff baöon, [a fie !önnen ben nid^t ^aöen, benn bie 6täbtev,

hk aöe jpaat M^'e in eine anbere Söo^nung jie'^en, tniffen bon biefer Sm^fin«

bung ni(^t§. ^iet tüüxben fie bie§ ober iene§ ]§öd^ften§ toie eine p§li(^c ^er!=

tt3ürbig!eit eri^alten loffen, um barüöer ju flotten unb ni(^t gu 6eben!en, bo§

grül^ere il^r ^erj baron l§ingen. 2)e§!^aI6 meine idj, e§ l^ot au§gebient unb

mag p ©raBe ge^en toic ^Ee hk, für bie e§ gebaut, geänbert tourbe, öi§ e§

fo baftanb. 8inb 6ie mir böfe, ha^ iä) 3^nen \>a§ 5lIIe§ bDr)}laubere
, §err

SSaumeifter?"

„^m ©egent^^eil!" ertoiberte 5lI6ert ganj ernft. „2^ banfe ^^l^nen für ^^x
Sßertrauen unb für 5lEe§, toag Sic mir auSfprad^en. Ungefähr fül^le id^ fo

toie 6ie, unb Sie !^a6en mir nur einen @ntfd§Iu§ Har gemad^t, ben iä) nod^

immer gurüdäubrängen üerfud^te."

f^rän^c^en fa"^ i§n mit ben großen Blouen klugen forfd^enb an. „3>t^ ^aBe

^'^nen ettoaS !Iar gemacht?" fagte fie ätoeifelnb. „Unb ic^ fürd^tete, ic^ l^ätte

?ltte§ confu§ ]^ingefprod§en unb nie ha§ redete SBort getroffen."

Sie tourbe auf einmal üerlegener al§ öorl^er, iooüte bsm iungen ^ann
bie §anb reici^en, toagte e§ aöer nii^t unb toic!elte nun Uibt §ctnbe in i^re

Sc^ürje. S)ann toanbtc fie ftc^ ^um ©el^en, ^el^rte aber toieber jurüd unb

ftammelte, bunfelrotl^ im ©efid^t, mit einem geätoungenen Sad§en, ba§ t^re S9e=

fangen'^eit öerbergen foEte: „^c^ pttc noc^ eine SSitte auf bem ^erjen, §etr

SSoumeifter!"

„0leben Sic, mein liebe§ f^räulein!" rief Gilbert, unb tooHte t^rc ^anb

faffen, aber bie toax ia feft in ber Sd^ürje eingemitfelt.

„@§ ift eine ßinberei, hjenigftenS toirb e§ 3^^nen fo Oorfommen," fing fie

an, „aber feit geftern 5lbenb Hegt c§ mir immer im Sinn. SCßenn \ä) an einen

Ort !omme, too früher 5[Renfd§en lebten, badeten, ft(^ freuten unb trauerten,

felbft toenn i^ biefe 50flenf(^en gar nid^t konnte, rei^t e§ mid^, ber Spur i^re§

Seben§ na(^3ugel§en unb mir au ben!en, bo§ l^aben fie l^ier empfunben, bk Stette

l^atten fie lieb, ba liegt nod§ ein !^tiä)m i^re§ Sd^affen§. 5ll§ nun meine ©Item

in iene§ §ou§ jogen, ic^ toar bamal§ nod§ ein ^inb, ^aU iä^ 5ltte§ fo öertoun»

bert angefe^en unb mir oon ben Seuten erjä^len laffen, toie bie früheren 95e=

fi^er lebten unb fic^ eingerid^tet Ratten. 2)em bin iä) bann noiiigegongen unb

fo rtiu^te id^: in biefem f^enfter l^atte bk gute gnäbige f^rau i^r 5Rä§tifd§d§en,

bort toar bo§ ©Bätwimer, ^ier fpielte ber So^n, ein frifdtjer blonber Änobc.

^d§ tüufete fd^lie§lid§ genau öon il^nen, benn hjo hk S5erid)te ber Seute nid^t

au§reicf)ten, ergänzte id^ fie mir in ®eban!en. ^l^re §au§etnrid§tung Ratten fie

meift mit fortgenommen, aber ©in^elneS toar bod§ geblieben, namentlich ouf bem

§au§boben unter bem ^o§en ^aä). Da brad^te iä) oft ^albe S^age ju unb

ftöberte in allen 2Bin!eln l^erum, nid^t au§ 9'leugierbe, aber toie man bk Spur

lieber 5Jlen|c§en auffud§t, benn lieb toaren fie mir getoorben unb öertrout, al§ ob
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xä) fte gekannt ptte; IteB butd§ ben Ott, bem fie ge!^ött Tratten unb in bcm t(^

nun i^etmtfd^ tocxben fottte. S)et .f)au§6oben mu§te quc^ bet Spielplo^ be§

ßnaBen getoe|en fem, benn ba fanb i^ noc^ attetlet, triag on i^n erinnerte —
einen ^lufbau, al§ jotte er ein 2)orf barfteHen, unb einen ^ferbeftall, mit '^'öh

fernen $Pferb(^en, freiließ mit jerbroi^en, unb ?llle§ üBer ben Raufen getnorfen.

S)a§ richtete i^ nun toieber !§er, ]o gut ii^ konnte, unb bQ§ trat mein Iiebfte§

6piel, ja fc^Iie^ltd^ toax e§ mir, al§ fei ber ^noBe nod§ ba, unb tütr fpielten

äufammen, ober i(^ orbne bod) ?llle§ für il§n. 2)er „blonbe ^löert", ben i(S^

felBft niemals gefe^en l^atte, tnor fo mein ©pieüamerab getoorben. S)a§ beftc

ßinberf^ieljeug ift ja immer bo§, h)a§ bie eigene ^^antafie etfd^afft. 6pöter,

als iä) !ein ^inb mc!^r Inor, Be!am ic^ frü!§ genug 5lnbere§ ju ben!en unb äu

forgen, unb enbltc^ tourbe ba§ §ou§ öcrfauft, toie e§ [taub, !aum, ha^ i^ ein

paar ?lnben!en an bie Altern mit ^erau§no]§m. 5ln mein gcrBroi^eneS ^inber=

fpiel^eug !§atte id) in ben S^agen !aum mel^r gebockt, ©eftern nun, al§ i(^

3ll6enb§ fpät bk ^enfter meine§ ©ie6el[tü6c^en§ im i^rölen^auS fdjlie^en toollte,

toarf i(^ noc^ burd^ bie ^a^t einen ^lid nac§ bem .^aufe !§inüBer, toie äu=

fdttig, benn iä) t!§ue e§ nid^t gern. 2l6er ha Bli|te £id§tf(^ein burc^ bie 2)a(^=

fenftcr, too hoä) fonft fein ^Renfc^ ettoa§ 3u fuc^en 'i)at, noc^ baju in ber ^aä^t,

unb ba§ 2x^t ging auf unb ah. ^^^i mu^te e§ an ber ©teile fein, too ba^

2)orf unb ber ^ferbeftall ftanben. ^a fiel mir 5llle§ toieber ein au§ ben 2^agen

ber ^inbl^cit unb eine ^Ingft üBerlam mi(^, nid^t für mid^, aber für ben „blonben

Sllöert", man fönnte fein !Ieinc§ ^eiligf^um gerftören, ba^ ic§ fo forgfam äu

er'^alten gefud^t l^atte. 6ie toerben mi(^ au§lad§en, §crr SSaumeifter, aber nun

!ommt meine SSitte. ^d§ felbft betrete ba§ §au§ nid^t toieber, baju ^at e§ für

mid§ 3U trübe Erinnerungen, aber ©ie, ben ©efallen könnten ©ie mir tl^un,

toenn ©ie auf ben §au§boben !ommen, fe!§en ©ie einmal na^ l)inter bem

großen ©d^ornftein, ob toenigften§ ber ^ferbeftall nod^ ba ift, unb toenn ©ic

nod^ ein§ ber ^ferbd^en finben foÜten
—

"

©ie '^ielt :plö|lid§ ein, benn toä^renb fte bi§ bal§in ^aftig unb ftodfenb mit

niebergefd^lagenem S5lid£ gefprod^en, ]§atte fie eben l^alb zufällig ba^ 5lugc er»

l^oben unb fa^ bie bi§ bal^in fo ru'^igen 3üge be§ iungen 5Jlannc§ eigenf^üm«

lid^ erregt, unb im ?luge fd§ien e§ il§m fogar feud^t ^u fd§immern. 5lber er

fafete ftd^ glcid§ unb fagte löd^elnb: „©ie foHen ba§ $Pferbd^en l^aben, f^räulein

f^räng^en — nid^t toa'^r, fo nannte ©ie ^^x Olieim? 3<^ '^o.U e§ fd^on gc=

funben mit fammt bem rofa ^lorbanbe, mit bem ©ie i^m einft ba§ !ran!c

SBein öerbunben l^atten."

^rduäd^en toarf ben ^o:pf in bk ^'6^e. „^a, tool^er toiffen ©ie benn bai,

^err SSaumeifter?"

„S)a§ 5ßferbd^en ^at c§ mir eräS^lt," anttoortete Gilbert. „S)a§ 2)orf au§

3iegelfteinen ift aud^ no(^ ba, aber ettoa§ verfallen."

„i)a§ ptte ic^ mir ben!en !önnen, ba§ ©ie ^^xm ©pott mit mir treiben

toürben, unb e§ tl^ut mir nur leib, ba§ id§ 3^ncn ha^ 5ltte§ er^ä^lte!" rief ba^

junge ^äbd^en unb fdtjuell, o^ne Sebetool^l ^u fagen, fd§lüpfte e§ um bk §afel»

fträudje, ben Sßeg nac^ bem grölen^aufe ju. Gilbert toollte i^m folgen, aber

ba toar e« fd^on in ber §ou§tpr berfd^tounben.
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V.

SlIBctt füi§lte .^iä) tounberBat Betnegt, oI§ er fid^ allein fa^. £)te ^tnbi§cit§=

etmnerungen, bte i^tn geftern ha^ 2öteberfe'§en ht^ §etmQtpotte§ tuedten, l^attcn

eine gan^ neue, leBenbigc SSegte'^ung jut ©egentoatt getnonnen. @{n anbete§

5?inbergemütl§ l^otte feine ©piele toeiter gefpielt unb il^n felBft mit goxter $|^ietdt

in biefelöen 'hineingezogen, ^k getn l^ätte er bo§ junge 5Jläb(5§en in feinen

S9e!enntniffen unterbrochen, benn e§ toiberftrebte x^m, toäi^renb e§ öon i§nt

]pxa^, ftd§ t)inter Sd^toeigen ^u öerfteden, unb boi^ toagte er ni^t, bie o'§ne=

l§in fd^üditernen Eröffnungen ju ^entmen, öieEeid^t oB^ubreii^en. SBie tüax il^nt

bog SSIut in bie ©tirne geftiegen, tüenn fte bon bem blonben Gilbert ^pxa^, mit

bem tnarmen 2^on !inblid)er ^fleigung, unb babei ftanben fte beibe ftd^ gegen=

über, gereift unb geprüft burd§ bo§ Seben, benn aud§ bo§ junge 50^äb(^en toax

ein 6;§aro!ter getoorben, l^eiter unb felbftänbig in ber Oieftgnation , unöerjagt

tro| ber fd^toeren @efc§i(Je il^rer jungen ^a^x^. S)a§ toatire Unglütf ftöl^lt unb

flärt. ^o§ gange Söefen be§ jungen 5Jläbd§en§ lie^ eine ©mpfinbung öon 5Jlit=

leib, einen ®eban!en il§m l§elfen ju tooUen in i^rer immerhin rat^Iofen Soge,

ni(^t aufkommen, unb ha^ lie^ e§ um fo onjiel^enber erfd§einen.

©0 blieb er aud§ ftumm unb in fi(^ ge!el§rt, al§ ber ©artenbirector tion

feiner ©pagierfa'^rt jum ^IJlittageffen l§eimge!el§rt toar, unb ftd§ au^ ber 6om=
merjienratl^ p bemfelben einfonb. 6r toor birect bon ber S5ijrfe l§erau§gefo'^ren,

unb bie beiben alten Ferren taufc^ten in f(^einbarer §eiter!eit ein ©c^ergtoort

um bo§ anbere, fi^tlid§ nic^t gum SÖe^agen be§ ©ommergienrotl^eg, ber mit ber

anfangs beobft(5^tigten ©önnermiene ni(i^t auflommen konnte, unb bem bie l^alb

fpöttif{ä§e ßlorbialität be§ joöialen Söein^olb nid^t genel^m toar in ©egentoart

be§ jungen 5Ranne§, ber ha^ tool fül§lte, todl^renb ber Sanbfd^aft§gärtner e§

burc^auS nid^t ju bemerken fd^ien. „SCßir l^aben fd^on gearbeitet unb geplant im
©(|tt)ei§e unfere§ 5lngefid§te§, um bie Domäne unfereS ©önner§ jum $Parabie§

umäugeftalten," fagte er.

„S^iun," fing ber (Sommersienrat^, im 3ttnmer auf unb abfd^reitenb, mit einet

®ef(^äft§miene an, „id^ bin begierig. Sä^t fid§ ettoo§ mad§en, ha§ ]§ei^t ettüaS,

bo§ fid^ fe^en laffen barf, ettooS 5lparte§, |)errfc§aftlid§e§ ? 5D^eine gi^au ift in

größter ?lufregung unb in ungebulbigfter ©pannung. 5lm liebften hjäre fie fd^on

]§eute mit !§erauB gekommen."

„Um be§ §immel§ SSiüen," fiel SBeinl^olb ein, „crft muffen tüir mit 3lllem

im klaren fein unb gunäd^ft ift ein ^inberni^ fortjufd^affen , unb ha^ ift bu

erfte Sebingung für bie gonge Einlage — bo§ grblen'^ouB."

S)er 6ommergienrat!§ läd^elte: „2)a§ ben!e id^ foll fo fct)toierig nic^t fein,

tocnn id^ oud^ freilid§, beS'^olb befonberS, felbft !§crau§ge!ommen bin."

„^un, 33ere!§rtejier, fo gor leidet ift hk Slngelegenl^eit bod^ nid^t gu ne!§men,"

fagte Söeinl^olb, „aber toa§ foEte htm erprobten jEolente eine§ fo berühmten

©efd§äft§monne§ nid^t gelingen?"

S)er eommergienrot^ fol§ l^olb gefd^meid^elt, l§alb ftege§getoi^ au§, inbem er

mit ben gingerfpi|en bie golbene SSrille l§ob unb burd^ bie offene Xl^ür in ben

©orten fo^: „5Jlon !§ot fd^on ©c^hjierigere§ übertDunbcn," fogte er unb ttjanbte
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fi^ 5U 3ll6ert. SBenn man ganac 6tro§cn äum 5Jltebetreifeen kaufte unb lütebct

aufbaute, tottb man md§t bot folc^et §ütte etfcS^reden. ©(!^tüiextg!eiten äctgcn

ftd^ immer, bte in ber 5Pietät, in SSorutf^eilen , in ©etüol^n^eiten loutaeln.

5Dfl'ituntet ift aui^ ?lBetgIaube im 6^iel, oBer bo§ ©elb übettüinbet ?llle§.

Wa^m 6ie immetl^in 3J^te $pianc, meine §etren, aU ob ha^ fogenannte f^rölen=

]§au§ nic^t me^t ha toäte. :S(5^ iüetbe ba§ in bie ^onb nehmen."

2)et alte ©attenbirector Blinäte mit ben 5lugen, unb f(^üttelte leife ben

^o^f. „Sa, S^^ ©täbtet/' fagte er, „3^r !ennt bie Sö^tQ'fcit, ben gtgenfinn,

bie SSorurt'^eile ni(^t, bie auf bem Sanbc un§ auf iebem 6(ä§ritt begegnen, unb

bie um fo hartnäckiger ftnb, al§ fie ft(^ feit ^laT^r^unberten bon Generation ju

©eneration fort:|3f(anäen, unb ha^ in aflen ©täuben. 2^htx tUU l^ier an feiner

Bä^oUt unb bie ©renken feiner Sßelt ftnb i^m fel§r eng gebogen. §ier, bere^rter

©önner, ^ei^t e§ ^^x ganjeg Stalent, ha^ ganje Slrfenal t)on f^reunbli^!eit,

Uebcrrebung§!unft, ©(freien, 5lengftigen, unb f(^liefelid§ ha§ fd^toere ®ef(ä§ü^ ber

©olbroEen in ben ^am^f führen, ober ©ic fcfieitern an einer §ütte, na(|bem

©ie fiegrei(!§ l^albe ©täbte, ganjc SSergtoerfc, toeite ßifenbal^nftreden eingenom*

men, befiegt, übertounben Traben."

S)er ©ommer^ienrat^ läd^elte noc^ immer, „^ä) fül^re mein ganjeS 2lrfe=

nal M mir/' fagte er, unb beutete auf hu ©tirn unb auf bie ^erjfeite feine§

Uoäe§. „^ättc mein 35orbefi^er bie alte ^ütte aHmälig einfaEen laffen, tooäu

er alle 3eit l§otte, toärc fie längft au§ bem SQßege."

„SCßäre er nur ni(!§t öerpflii^tet geUiefen, ha^ 5£)ing äu erl^alten," toorf

Söein'^olb ein.

„^un, auf ein ober ein ^aar ^Proceffe ^ätte er e§ lönnen an!ommen laffen,

bie sieben fid^ l^in, unb iuätoifdien ptten ^egen unb Sßinb fi(^ ü^ren Eingang

erätüungen, mit tocniger ^Ulü'^e, al§ toic e§ f(i^eint, ein angefel^ener SSered^tigtcr,

ber mit ben beften 5lbft(^ten !ommt."

„gfliegner toar ein rebli(^er 5Ulann!" fagte SÖßein^olb ganj ernft.

2)er ^ommeräienrat^ fd^ien ha^ ju überhören unb ging einigemal im 3ttn«

mer auf unb ab. „S)a§ bringt mic^ aber auf einen guten ©eban!en. 3^genb

etmai toirb {a bod^ mol im Sauf ber Sal)re an ber alten (^a^a^i au§ ben

fangen gegangen fein, unb ha iä). ber S5eft|er be§ (Sute§, üerpflid^tet bin, ftc

äu er'^alten, mu^ i^ boc^ anä) ba§ Ui^i l^aben, fie gu infpiciren ober infpiciren

3U laffen. äßenn iö) nun §errn be ®rai§ erfu(ä§tc, ha^ in meinem Sflamen ju

tl§un, unb e§ fänbe fi(^ ettoa§, ha^ einen bollftänbigen Sfleubau bebingte —

"

Gilbert ftanb auf unb eine leife Sfiöf^e ftieg über feinem ©eftd^t auf. @r

l^atte bi§ ba^in fc^toeigenb juge'^ört, mit ber feften 5lbftd^t, fid^ in !einer Sßeifc

in ha§ ®efprd(^ 3U mifd^en. 9lun foEte er, loiber feinen Söillen, in bie 5ln=

gelegen!§eit l^ineinge^ogen toerben, follte \iä) ju einer ©etoaltt^dttgtcit gegen bie

SSertoanbte feiner Butter gebraud^en laffen, no(3§ me!§r, er fottte hem iungen

5Jläbc§en, ha^ bort in bem f5rölen!^au§ Dbbad^ gefunben i^atte, in einer 5toei=

beutigen ©teEung entgegentreten. „§err 6ommeräienratf|," fagte er, „ha^ f^rölen=

]^au§ fte^t no(^ mand§e§ ^af^x. ^6) lennc biefe alten Sauten, bie im ©türm

unb äöed^fel ber ^(^^xt^iikn feft hjurben. ©ie Italien befto beffer, ie toenigcr
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man haxan rüttelt. S)et SSoumeiftet ^at ha nt(i)t§ ju f^un unb ju einet onbern

^ijfion, oI§ bie meinet f^ad§e§, fü^Ie \ä) mtd§ iüeber gefi^tdt Ttoc§ Betufen."

2)et ßommerjientati^ fa!^ t!§n etftaunt an. 5lm Itebften l^ättc er unmutl^tg

geantwortet, \a gtet(^ jebc 35er6inbung mit bem jungen ^ann aBgeBro(^en, aber

ba^u toar er ju je^r ©efd^öft§mann , ber \xä), feinen ^^etf im ^ugc, niemol§

ju einer 2c{benfd)aftli(i^!eit '§inret§en lte§. 5lIBert f;atte i^m einmal tm^onirt,

unb er tooÜte fein STalent au§nu^en. 3)e§]§al6 fafete er fic^ gleich unb läd^elte,

freiließ ettüa§ gejtoungen. „®ut, §err be @rai§/' fing er an, „6ie mögen

Sfiec^t ^aBen, unb id) fe!§e ein, ba§ i^ in biefem ^alle nur attein jum :^id

!ommen !ann, unb idö toerbe e§, berlaffen ©ie ft(^ barauf. @ine Unteriebung

toirb mir bie alte aBfonberli(^e 5)ame bod) enblic^ getnö^ren unb e§ müfete

tDunberBar ^uge^en, toenn id§ i^r niifit Staifon BeiBräi^te."

@r na'^m feinen §ut unb fd^ritt burc^ ben ©arten bem f^rölenl^aufe ju.

S)er alte Sßeinl^olb lai^te laut auf, ol§ ber Sommerjienratl^ i^m au§ ben

^ugen öerfc^tnunben toar. „-^ier fe|t er ni(^t§ bur(^," rief er, „unb fo unber=

nünftig bie 3llte ju fein fd^eint, c§ freut mic^ bod^, ha^ e§ no(S @ine§ in biefer

Seit giBt, ba§ bem ©lanj ber ©olbftütfe, bem 3>tnponirenben ber ^df^hn tüiber=

fte'^t, felBft tnenn toir bo§ gigenfinn, Unöerftanb, :§alBen Sßa^nftnn nennen.

S)er ^flaBoB felBft ^ai fein 35ertrauen etlra§ öerloren, unb ha% 6ie il)m mit

t'^rer Sßeigerung ben legten Strumpf au§fpielten, toar pxä^ÜQ."

5llBert fa§ ^erftreut in ben ©orten. @r bockte baran, ba% er ^ränji^en

öerfprodjen l^atte, ^^r ha§ l^öläerne Jßferbdien ^u Bringen, unb l^atte e§ fd^on

Qu§ feinem 3^^^^^ geholt, fauBer in Rapier geluidelt.

SCßeinl^olb l)atte fid§ ba§ le^te ®la§ SSurgunber au§ ber ^lafd^e eingefd^en!t,

fd^lürfte e§ mit SBo^lBe'^agen au§ unb toif(^te ft(^ bann bk Stirn. „^§ ift

fd^toül, unb ein ©etoitter liegt in ber Suft, hk ^^liegen fummen unb hk
©d)tr>olBen ftreic^en in flad^em ging üBer ben öerfumpften %eiä), mit ben

glügelfpi^en bie SCßafferflöd^e Berü!§renb. ^^ ^aU mein Sagetoer! getl^an unb

tt)erbe ein l^alBe§ 6tünb(^en tjerfud^cn in meinem S^ii^tner barüBer nad^jubenfen."

6r ging, unb 5llBert trat in ben ©arten i^inau§.

2)er alte äöein'^olb l^atte 9ierf)t, e§ toor fd^toül fjd^ unb ein ©etoitter lag

in ber Suft. ^^ein Statt regte ftdf) an ben Säumen, fein ©ra§]§alm fd^toanltc

auf bem 3ftafen, aBer ber ^immel lag tDol!enlo§ unb hk 51ad^mittag§fonne

toarf ftec^enb il^re ©trauten nieber. Gilbert ging langfam, faft medjonifd^ bie

altBelannten SOßege :^in, bie öettoilbert, ungepflegt unb mit ®ra§ Betnac^fen i^m

bod) in ber Erinnerung früherer Sage eine hje^müt^ige ©mpfinbung toedEten,

toie bie 33etrad)tung be§ alten SBo^n§aufe§, ha^ in ber 6(^mudE(ofig!eit unb

llnfc^bn^eit il^n nid^tSbeftortienlgcr anheimelte. @r toar frol), ba^ er ben 6ntfd)luB

gefaxt !§otte, nid)t an baffelBe ju rüliten. ^e^i ftanb er an bem alten %dä),

ber feidtit, üon ©dt)ilf unb ©ro§ bun^toadfifen, üon grünen ©d^uppcn BebedEt,

fi(^ uferlo» in moorigen Sßiefengrunb öerflad^te. S)a ^atte er e^ebem bie lleinen,

felBftgefd^ni^ten ©c^iffc^en mit ben papiernen ©egeln f^tpimmen laffen. 5JtüdEen

fpielten im ©onncnfi^ein üBer bem äßaffer, ^ier unb ba flatterte, fta^lBlau

gli^ernb, eine SiBeKe unb fen!te flc^ nippenb jum unBelregten ©piegel, toäl^renb

bie f^^'öfdle qua!cnb bie ^öpfe mit ben glo^enben klugen au§ bem ©d^lamm be»
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S^tonbeS ßtnpotfttedten. 2)a3hJtf(^en töQtfen öon ber Sßtefe ^et bte ©xttteit 3tr=

penb ben einförmigen lang l^ingegogenen 5Eon toie !lagenb in bie Sc^tüüle. ^ie

Suft fd^ien p jittexn in bet 6onnenglut^, jonft öon feinem 2Binbi§au(^ geregt.

5ll6ett fu(^tc ben ©chatten eine§ tüilb aufgcfd§offenen ©rtengebüfc^eg , beffen

bun!le§, foftig gtüne§ Sanb bie 6onnenftta'^len nic^t butc^lie^en. @in fc^maler

f^n^toeg fü'^tte '^inbutd^ unb plö^li(^ ftanb ex an ber too^l6e!annten 2ißei^born=

^ede, bie ben ©arten be§ grölen!^aufe§ Begrängte. ^n ber ©etoo'^nl^eit be§ alten

Äinb^eit§t)erBote§ tooEte er jurü^fd^recEen, aber lödjelnb ]\ä) be[tnnenb, ftanb er

ftill unb fa^ l^inüöer üBer bie ^ede in ben fc^tid^ten ©arten mit ben graben

©emüfebeeten unb ben fdjmalen, mit 35ud§§ eingefaßten Steigen. S)er ^oä)=

gett)a(^fene 2Jlann überragte bie ©(^eibetoanb, üBer bie ber ÄnoBe ni(^t l^attc

fortfe^en können. 2Belc|e 2Bunberlic^!eiten l^atte bie Äberp^ontafie fid) bort

geträumt, unb tote einfa(j§, toie farg unb aUtäglid^ tnar 2ltte§. 60 lag ber

©arten unöeränbert, getoi§ f(^on feit einem .^a^rl^unbert im immer gleii^en

SBeclfel ber ^o^re§jeiten. @r l^ätte o'^nel)in bie 5lufmer!fom!eit be§ jungen

5D^anne§ ni^t longe gefeffelt, felbft toenn biefe nici§t fofort in anberer SBeife in

2lnf:pru(^ genommen tt)äre. 2)ur(^ bie !a^l geworbenen, aBer immer no(^

pebantifc§ gef(5^orenen 2^aju§!§eden, hk ben 5Jlittelgang bei ©arten§ einf(^loffen

unb ft(^ äu Beiben 6eiten einer bum^fen S5u(i^enlauBe fd^nurgrabc l^inftredten,

fd^immerte ba§ einfädle graue ^leib be§ jungen -Uläbi^eng, bal 3llBert, faft o^nc

e§ ftd§ !lar ju machen, mit SBlid^ unb ©ebanlen längft gefucljt ^atte. 6ie f(^ien

i!^n nid^t ju Bemer!en, aBer toie er burd^ hk Redten fa!^, !am fte leife, mit ^alB

mübem 6d§ritt auf bie ©teÜe ju, an ber er ftanb. @r !§ielt ben !^nm^ luxüd,

ber i'^m fd^on auf ben ßi:p^en fd^toeBte, 30g aBer untoillüirlid^ ba§ Spielzeug

au§ ber S^afd^e unb ol§ fte nun gang ^erau»trat au§ bem «Sd^attett, nur toenig

©(^ritte üon i!§m entfernt, hk §anb an ber ©tirn, oll ©d^u^ gegen bie fted§en=

ben ©onnenftra^len , Brau(^te er nur ganj leife ju ftüftem: „fjräulein ^^ränj«

d^en, id§ Bringe ^§nen, tDa§ ©ie tjerlongten."

©ie fd^ra! leidet jufammcn, ol§ fte i|ren Flamen ]§5rte, aBer o^m S5er=

legenl^eit trat fte nä^er. „%%, §err 25aumeifter, unb ha^ ^aBen ©ie nid^t t)er=

geffen? 2^ ^atte f(^on ge'^offt, ©ie Würben ni(^t me!^r an bie Ünbifd^e Sitte

benfen." 2)aBci fa^ fte fid§ bod^ um, oB aud§ Sfliemanb fte BeoBad^ten !önne,

unb trat bann erft an ha§ fleine, ro^ au§ öertoitterten Satten gefügte ^fört=

d^cn, ba§ öom ©arten in hk 5£ßiefe füi^rte, unb beffen oBere ©taugen fte mit

Beiben §önben foßte.

Gilbert toar i^r bie paax ©d^ritte gefolgt unb nun ftanben fte ftd§ gegen=

üBer, nur burd§ bo§ ©itter getrennt. @r WidEelte Be^utfam ba§ pl^erne ^ferb=

d^en au^ ber ^apierplle unb reidite e§ fd^toeigenb l^inüBer. i^ränjc^en fal§ e§

erft eine 2Beile prüfenb on, e^e fte üBer bie Satten bie §anb emporftredfte, um
e§ ju nehmen. Sßorl^er aBer futjr fte nod§ mit ber üerlel^rten §anb üBer§ 2luge,

al§ §ätte fte hk ©onne geBlenbet, unb ladete bann mit ber ließen ©timme, ha=

mit e§ ja nid^t fd^einen foEte, al§ fei fte gerül^rt. 5ll§ fte aBer ba§ jerBrod^ene

©piel^eug in ber ^anb :^atte, toanbtc fte ftc^ oB unb Betrad^tete e§ prüfenb öon

allen ©eiten. „3a, ba§ ift'§," fagte fte ^alB üor ft^ ^in, „ha^ ^ßferb beä

Blonben 5llBert." 2)ann, gang ^^citer, fa^ fte hem jungen 5!Jlannc offen in ha^
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©efid^t unb tetd^tc il§m bie ^anb l^inüBei;. „^ä) haute S'^nen aufxtd^ttg/' tief

fie, „unb toenn 6ie ba§ oud^ iüa'^rfd^einlii^ nid§t öctfte'^en !önnen, tnu^ i^ e§

Sinnen boc^ an^]pxeä)en, ©ie mod^en mit bamit eine grofee gteubc. ©ine gon^c,

meine glüi!üd)fte 2e6en§äeit ge!§t mit tütebet ouf in bet ßtinnetung, no(^ mel§t;

in bet @mpfinbung, nomentIi(i^ au^ on ben nie ge!annten, nie gefel^enen, un=

ftd^tboten (Senoffen meinet einfamen ^inbctfpiele unb ^nbetttäume. SBie !§aBe

i(j§ ben atmen Blonben 5lIBett lieb gel^abt, ganj toie einen SStubet unb gonj

ol^ne 2öel^mut]§, bcnn iä) !§Qbe il^n nie betloten, l^abe iä) i'^n bod§ niemals Be=

feffen. 6§ Hegt nun einmal in htm. SCßefen bet lleinen 5!Jlöb(5§en, ha^ fie mel§t

gteube batan ^aben mitgut^^un, al§ aEein ju f(^affen; ^läj onaufc^lie^en, nid§t

äu len!en; ©piele no(^äuf|)ielen, nid^t angufulkten. 2ßit fpielen mit bet ^up)3c,

füt bie toit fotgen, bet toit bienen toie eine 5D^agb. ^et ^nabe mac^t ft(^ jein

Jßfetb ou§ bet 2Beibentuti§e, unb fül^tt e§, e§ mu§ i^m gel^otd^en. S)a mu§tc

i(^ einfameS ^nb mit tool in bet ^l^antaftc ben @efdl§tten f(Raffen, bem iä)

mi(3§ on[(^lo§, untetotbnete, unb htm iä) fein ©pieliüetl öetfotgte. ^ix toax

ha§ nut bet blonbe 5llbett. 5l(^, unb toie l§abe id^ i!§n lieb ge'^abt."

S)em jungen 5D^onn ftieg hk 9l5t!§e in'§ ®efi(S§t. „%un, unb naä^^ex ha^=

ten ©ie nid^t me^t an il§n?" ftagte et.

„§ätte i(^ tool 3eit bagu gel^abt?" tnatf i^xän^^m l§in. „3lbet i^ l^abc

ja ben ©(^lüffel bet ©attenf^üt M mix, unb iüenn e§ 3^nen xt^t ift, !ommc

i^ "^inübet. §iet btennt bie ©onne. S)a untet ben ßinben ift'§ fd^attig unb

bon bott finb toit au^ gleid^ im ©atten. ^ä) ^abe htm DnM 2Öein!§olb öet=

f^tod^en, ii}n bott aufäufu(5§en. Sßenn et ha ift, l^abe i^ i^n getn. @§ gibt

5[Jlenfd§en, hk @inem nut dtoa^ finb, iüenn fie un§ gegenübet fte'^en, unb finb

fie un§ au§ ben fingen, ift'§, al§ toenn ioit fie got ni(^t fennten noc^ ge!annt

l^ätten. ©0 ge!§t e§ mit mit bem Onlel Sßeinl^olb unb fid§et tt)äte e§ mit nm^

gefe'^tt fo mit hem blonben Sllbett gegangen. 3><^ ^abe ba§ oft gebockt: tuenn

bet ^lö|li(!§ gefommen tndte, unb toät' fo öot mit geftanben, ptte i^ fielet

meinen ^inbl§eit§fteunb öetloten."

©ie '^atte bie 2^üt aufgefd^loffen unb toat ]§inau§getteten. ©in f(!§h)an!e§,

]§alb betfaulteS SStett lag übet bem gta§but(^h)od^fenen ©taben, bet leintet bem

©atten bot Saluten einmal mod^te aufgetootfen hjotben fein unb bet längft

Detfum^ft toat. 5llbett toottte bem jungen TObt^en bie §anb teid^en, al§ e§

ben i^u% bel^utfam auf ha^ S5tett fe|te, untet htm, öom ^xnä, bie fjeud§tig!eit

auffpti|te. 5lbet ^tänädjen l^attc ben f^ufe fd§nett jutüdgegogcn unb inat ein

paax ©d)titt ttieitet, leidet tok ein 9tel§, übet ben ©taben gef:|)tungen. „§iet

ift'§ ttoden, §ett SSaumeiftet/' tief fie, „unb ©ie fte'^en getabe an bet attet=

fdjlimmften ©teEe. ^a, biefe SBiefe, toaS l^at fie meinem atmen 35atet füt

SSetbtu^ gemad^t unb toag ptte au§ i^x tüetben !önnen, toenn fie tid^tig ent=

toäffett unb bann, h)o§ fo bequem l^iet getnefen toäte, in üliefelung gelegt toStc.

5lbet ha^ ging nid§t, benn l^iet l^at „bat oE' f^rölen" , toie fie l^iet fJtSulein 2;ind§en

nennen, hk 2ßeibegeted§tig!eit füt i^te Bu^, unb Uon il^ten 9led§tcn gibt fie

nid)t§ auf, ba§ ift nun einmal ftd§et."

„2)at oE' f^tölen," tief 5llbett, „tjet^ei^en ©ie, ba^ id§ bie SÖeseid^nung in

bet Utf^)tod^e acce^)tite
—

"
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„Unb jntt fo tid^ttgem %on^aU, aU ol6 6tc mit i^x aufgetoad^fen toäten/'

fiel f^xän^d^en loc^enb ein.

„91un olfo," ful^r 5llöett fott, „bat oE' ^Jtölen mu§ ein tec5§t üetftotfte§,

bo§:^afte§ ®ef(^ö)3f fein."

„60/' tief ^x'äniä)tn gattä eifrig unb foft im 3otn, „olfo ©ie au(^, ber

Sie ?aum ein paax ©tunben im Ort finb, fpred^en bo§ alte S5orurtl§eil nad^?

S)a§ ift o'öfi^eulic^. gräulein 2^in(5§en ift toeber öerftodt no(^ Bo§!§aft. 6ie

toitt eBen nur i^r ^eä)t, abex aud^ ni(^t fobiel mei^r. 2Ber !ann e§ i^r öer«

ben!en? S)a§ 9?e(3^t ift i^r !org genug jugemeffen. ^ä) toiü öerfuctjen, ^i^nen

ha^ ^u ejpliciren. %hn fe^en toir un§ ha unter ben ©chatten ber @i(^e. (5§

getoittert. ©cl^en ©ie, ba ü6er ber ^^fenmü^le BaHt fi(^ ha^ ©etoölf fd^on

bunfel jufammen unb öon bort !ommen un§ immer bie ©etoitter. ^ören ©ic,

gonj bumpf, gong fern, bo^ toar £)onner. §ier können toir frei nad^ aUcn

©eiten fe'^en, um noc^ rei^tjeitig unter S)ad^ unb f^at^ ju !ommen, benn äiel§t'§

l^erauf, !ommt e§ fd§nett. ©el^en ©ie, roie bie ©d^toalfien unruhig flattern, bie

toiffen e§ auä) fd^on."

©ie toaren unter ber Breitöftigen @i(^e angelangt, f^rän^c^en fc^te fid^

auf einen Bemooften ©tein, unb fu!§r mit ber ©d^ürje üBer bk ©tirn. 5llBert

lel^nte am ©tammc be§ alten SSaume§. „^a, öon ^räulein 2;ind§en tooHtc id^

3J!§nen ergä^len," fing bo§ junge ^O^äbd^en an: „5Ran mu§ i^r ganjeä SeBen

Bebenden, um i^r geredet gu toerben. S5on i^r felBft l^aBe iä) nid§t§ barüBcr

erfal^ren, oBgleid^ i(i) nun faft ein ^al^r mit i^r ^ufammen leBe, aBer fie fprid^t

nid^t öon ficf), am toenigften öon il^ren @m:i?finbungen. 2ßa§ id^ toei§, l^oBe

id§ mir fo au§ üeinen 5lnbeutungen äufammengefe^t , unb au§ bem gefd^loffen,

tt)a§ hk alte SÜagelö^nerin, bie einzige ^Perfon, bie bo§ §au§ Betritt, erjäl^lte.

3i^r SeBen ift aBer auc^ fo einfad^, fo ereignislos, fo burd^fid^tig, toic ein langer

Sßeg burd^ ftad^e§, BaumlofeS ßanb. @r fielet furj au§ unb mü|elo§, unb bod^

mac^t er mübe im SCßanbern. grdulein Sind^en toar ettoa 25 ^a^re alt, al§

fie i^re @ltem berlor, alfo ptte fie eigentlid^ nod^ öom ßcBen ettoa» öerlangen

iönnen. 5lBer fie toar arm unb unfd^ön. SDie SSlattern ^tten i^r ha§ ©efid^t

äerriffen, unb fo BlieB i^r nic^t§ al§ bie ^wf^ud^t be§ ^rölen]§aufe§, gerabc

genug, um ^u leBen, tnapp, not!§bürftig, ol^ne itgenb etit)a§, ha^ fd§müdEen ober

erfreuen !ann. ©ie l^at niemals gellagt, iä) glouBc nid§t einmal fic^ felBft.

aufrieben, banlBar, U)unfd§lo§ altert fie nun fo l^in feit faft 60 ^al^ren. Unb
fie ift bod^ tool^l^^aBenber unb ijornel^mer Altern ^inb. 2)aS fie öon bem lleinen

gledEc^en SBoben, ber i^r jum SeBen eingeräumt ift, nid|t§ aBgeBen töill, toer

!ann i^r ba§ öerbenlen? ©ie ^at nid^tS fortjugeBen, aBer nod§ töcniger toürbc

fie ettoaS, unb fei e§ ba^ ©exingfte, annel^men. ©ie ift ftolj, aBer nid^t !§od§=

müt^ig; auä) nic^t toeid^müt^^ig , öiellei(^t h)or fie ba^ niemals, unb in ber

©infamleit mu^tc ftd^ ba^ §era Befct)rän!en unb jebe ©mpfinbung 3urüdfäiel§ett.

SlBer fie ift aud^ nid§t ^art^erjig, am toenigften BoS^aft, töie man fie fc^ilbem

möchte, ©ie töei^ hJenig öon anberer ©efd^idf, unb töiH aud^ nid§t» töiffen öon
ber SCßeli Die je^ige töürbe fie aud§ gar nid^t öerftel^en."

2)er 2)onner tollte nä^er unb naiver unb burd§ ba§ bunfle ©etoölf am
^oriäont leud^teten S5li|e. gröngd^en toar aufgeftanben unb fa^ :§inou§: „S)ort,
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üBer beut 2^annentoalb fielet itod^ ein ©etüittex!" jagte ftc. „2Benn bie Betben

äufammen !ommen, fann e§ l^art tnerben."

„©te fürchten fid^ nic^t?" fragte Gilbert.

„S^ein, im ©egent^eil/' ettüibcttc fie, „ha^ ift eine Srquidfung, nac^ bet hk

ganje 31atur [t(^ fe^nt, unb beten toir 3IIIe bebütfen. ^n ber Sd^toüle ift mit

Bekommen, ben gongen 2^og über tDu^te iä) nid^t, h3a§ mir fel^Ite, h)a§ mi(^

ängftlid), unruhig unb bod^ fc^loff machte. 2)a !ommt bie ©tlöfung."

TOert fal^ ftaunenb auf ha^ mut^ige ^Jldbi^en mit htm !laxen, l§eiteren

f8liä. „Unb nun t^eilen 6ie j;ene§ !arge, fteublofe SeBen, ©ie, in ber ^fugcnb

unb mit bet S^öetfitS^f? 5Do§ mu§ ja ein ©cfängni§ für ©ie fein."

„€) nein," fagte fie üetgnügt, „e^et ein §afen, oBet einer, öon bem mon
frei !§inau§ fie^t in bie toeite ©ee. ^ft freilid^ tarn e§ mir tounberlii^ an,

aber na(!§!^er, al§ xä) gang, ganj leife mer!te, ha% iä) boc§ ein !lein, Eein toenig

bem „ollen ^^rölen" nü|li(^ tourbe, natürlii^ o^ne bafe fie e§ getoal^r toirb, benn

bann toäre e§ gefe'^lt, ^aBe iä) eine SeBensaufgaBe, fo gering fie ift, unb fü!§le

miä) glüdlid^. @§ ift mit gang ted^t, ba§ id^ bomit ältet tüerbc, benn toenn

id) fpäter bod^ einmal @ntfd§Iüffe für bie 3u!unft faffen mu§ , lüirb mir ha^

baburd^ leichter, ^'latürlid^, toie f^rölen S^ind^en 84 ^al^re alt toerben in bem

§äu§d§en, bo§ tüill id^ nid)t. 5lBer ha !ommt f(^on ber ©türm lieron, l§ören

©ie, tüie er !natrt unb fauft burd§ bie Siannen ha brüBen, feigen ©ie, ioie hk

SCßipfel iöogen unb fid^ bre'^en, unb er fegt nä!§er. §u, tuie ber ©tauB auf=

loirBelt, tüie hk SSlätter, bie et oBtife, fid^ im Greife umjagen, unb bie trodfenen

Slefte über un§ !natfen!"

Sine ©d^ar 9laBen fu^r !rcifd^enb auf unb flatterte !§in, al§ tootlte fie

ben ©türm BeoBac^ten unb i^m entfliel^en, al§ tüürbe e§ i^r unfid^erer auf

ben erfd^ütterten S5aumätoeigen al§ in ber ^e^^^iffen^eit be» jagenben (Setoöl!e§.

„Saffen ©ie un§ in'§ §au§ ge^en, grdnadjen!" fagte Gilbert, „e§ foÜcn fd^on

bie erften fd^tueren S^ro^fen."

„^oä) fd§ü|t un§ bie alte @ic§e, unb id§ möd^te ^l^nen nod^ gern er=

Säulen, toie e§ !am, ba§ mid§ f^rölen Studien Bei fi(^ aufnahm, ©ie toerben

fie banad^ fd^on anber§ Beurtl^eilen.

„@§ toar ein toirrer Sag, al§ id^ auSgiel^en mu^te au§ bem §erren^aufe!

^ä;) itjat e§ ol^ne 33ebauern, l§attc idj) bo(| meinen guten S3ater furg öori^et

l§inau§tragen laffen unb banad^ !am mir alles Slnbere gleid^gültig bor. 5lu^er=

bem ^atte id^ nid^t einmal 3eit, öiel nad§3uben!en. S)o§ Mobiliar tourbe auf

ben §of geBrad^t unb in htm tollen Särm ber Söerfteigerung mu§te tc^ bod^

immer ab unb ju laufen unb fragen Beanttoorten, toa§ !^ier fe-^le unb U)a§ ba

nod^ baju gepre. S)a§ bauerte gtoei 2^age. f^reilid^ toar mein Dn!el, bet

SSruber meinet 5Jlutter ha, aU SSormunb unb S3eiftanb für mid^, unb bet

U)oEte mid^ mitnehmen, aber er ift tebig, unb !aum für bie näd^ften äßodfjen

l^dtte td§ in einer il^m Befreunbeten f^fcimilie, bie ic^ felBft aBet gat nid^t !annte,

^lufnal^me gefunben. 5lBer mit frifd^er 2^rauer im ^erjen foE man nid^t unter

grembe gel^n. 3ft man ftiß, toirb man ii^nen löftig, unb Beläm^jft man fid^, Italien

fie e§ für ^erglofigfeit unb man toirb i^nen toibermörtig. SSenn man ni(^t

jeigcn batf, toie e§ einem gu Wui^ ift, foll mon lieber oUein Bleiben. 5ll§ iä)
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ba§ yo mit mit üBexIegte am 5l6enb be§ erften 5luction§tacie§, im ©arten, too

e§ ftiil toar, toalfitenb mein Dn!el mit bem 5luctionator ted^nete, !am bie alte

Sagelö'^nerftau, bie im f5'^ölen!§au§ al§ ^lufroätterin angenommen ift, §u mix

'^eran. ©ie toax jt^on ben 3^ag übex me!^xmal§ um mi(^ l^exumgeftxic^en, o(§

ptte [ie eth)a§ ouf bem ^exjen, obex fonft ein ?lnliegen, aBer )te l^atte ni(^t§

gefagt, benn fie traf mi(^ nie allein. 9^un fteEte [ie fic^ box mic^ l^in, tüic!elte

il)xe 2lxme in bie ©(S^üx^e, fal) mi(i) exft eine Söeile an, al§ tooüe fie, ba^ i^

fie fxagc, benn fie tonnte ni(^t, toie fie i!§xe Stebe anfangen foEte. ^ix toax e§

oBex auä) nidjt um ein lange§ ®efpxäd§ gu f^un unb iä) tcaxtete. @nblic^ fing

fie an: „ ,^ä ^eB'n Uöbxag. ^i geit bat jmaxS nij an, tüott obex pt be oll

^xölcn e§x mot to feggen. SBenn bat el§x nu :pa§t, !önnen 6e jo ttJoH xan=

!ommen int gxölen^u§. 60, nu l^eto id't feggt.' " ^amit bxe^^te fie fid^ fuxj

um unb, o^ne eine ^Inttooxt aBgutoaxten, tlap:pte fie in i^xen Holzpantoffeln

foxt. S)ie 5luffoxbexung ü6exxaf(^te miä) ]o, ha^ iä) exft eine ganje SBeile ü6ex=

legte, ob iä) i^x nad^lommen foEe. ^ä) !onnte bie alte 5Dome !aum Don 2ln=

fel§n, liatte nie ein SBoxt mit i^x getued^felt unb, aufxid^tig gefagt, l^atte id§

gegen fie ungefd^x baffelbe Sßoxuxt^etl, ha^ fie öoxl^in jcigten. ^oä) mel§x, c§

toax etmaS öon uni^eimlic^ex f^uxc^t in bex ©mpfinbung, oBgleiii) bie fonft ni(i)t

in meincx 3'latux liegt. 5l6ex an foldjem 2^age, toie id§ eben einen bux(^lebt

liatte, tüexben S)inge glei^gültig, hit un§ fonft unextxäglid) exjclieinen. 3^ebe

^flot^ txögt ein 2:§eil §ülfe unb ^Jlüpii^Mt in ftc§. ^ä) äoubextc alfo auc^

uid)t lange unb ging in'ö gxölenl)au§, an beffen S^^üx mid^ auci) hk alte 2^age=

lölinexin fd^on exmaxtete unb mid^, ol^ne toeitexe 5lnxebe, eintxeten lie§. 3"^
exftenmal öffnete fidt; mix biefer jdljmudlofe Ütaum, ben feine UnnaPaxfeit mix

in bex $P^antafie mit allexlei 2öunbexlid^!eiten au^geji^müdt ^atte, unb bex nun

fo einfach exfd^ien. @in !leinex mit ^alt au§getoeifetex SSoxftux mit öiex %^uim,

je xed§t§ unb linf§ eine, unb in bex ^intexn^anb eine jux SSobentxe^pe, eine jux

^üd^e, folibe unb feft, abex xo^ unb fo not()büxftig olä miJglid^. ^^ toax fo

ünbifd^, boc§, Ijalb mit ©d^eu, ^alb mit 5Jleugiexbe, bex Sitten in bas etfte

^immex ju folgen. @» toax ebenfo einfad^ toei^ geftxid^en, bie faubex gc=

fc^euextcn S)ielen mit @anb geftxeut. 2)a§ ^iw^fncx toax leex, unb nux mit

f[üd^tigem SSlid^ lonnte ic^ bie alten, unjd^önen, jum 2^l^eil hi^ jux Unlennt^

li(^!eit nad^gebun!elten gamilienbilbex ftxeifen unb bie toenigen $olftexmeuble§

mit ben üexblid^enen toollenen Uebexjügen. ßeine 6pux öon 3Bo!^nli(^!eit in

bem Ülaum. ^n bem nun folgenben noc^ üeinexen, eiufenftxigen ^intex^immex

fa'^ e§ ettoa§ be^aglid^ex au§, abex too möglid^ nod^ einfac^ex. 5Jlit 5lu§na^me

be§ gxo^en altmobigen 5lxmftu^l§ am fyenftex, ha^ nad) hem ©axten ^inausja^,

nux nod^ ein einfad^ex 9^ä^tif(^ unb eine geh) altige ßommobe, bie faft ben Sin=

gang buxc^ bie %^üx oexfpexxte, unb bex !leine Öfen au§ xo^en ^ocffteinen auf=

gexic^tet. 2ln ben SBänbcn !ein ©c^mudE. Slbex hk le|teu ©txal^len bex untex»

ge^enben ©onne fielen buxd^ ba§ genftex unb übex^ogeu 5lEe§ mit fo milbem
©d^ein, ba^ fclbft bie alte, fteife ^fxauengeftalt in bem fc^roaxjeu bleibe unb bex

getoaltigen $aube, bie ben ganzen ^opf bebedfte, einen npeid^excn 2lu§bxud£ in

bex S5eleu(^tung ex^ielt. @ttt)a§ betlegen toax ic^ bod§ unb mochte tool öextDun=

bext genug augfel^en, al§ bie alte 2)ame mt(^ mit fd^axfem SSlidE hüx^ bie gc=



194 ^eni]ä)t SRunbyd^au.

ttjolttge §ornbrtffe tnufterte, aber toeber aufftonb no(3§ mic^ felbft jum ©i|cn

Qufforbctte, toa§ aud^ unmöglid^ gctoefen tnäre, benn e§ toox !ein tocttexet 6tul§l

im Simmer."

„Sie finb bte ^Jlamfell f^Hegnet?" fragte fic furj. ^d§ nidte nur Beja^enb

mit bem ^opf, unb toäre am Itebften tnieber fortgegangen.

„@§ ift nicgt meine 2lrt/' ful^r fte fort, „mtd§ in anberer Seute ^ram ju

mifd§en, laffc mir aber bafür in ben meinen au(^ nid^t !ommen. 6oötel, bamtt

©ie tüiffen, toeSl^alb i^ mi^ mit S^rem Sßater auf nid§t§ einlief. %n alten

Käufern fott man ni(^t§ änbern, aud^ nid§t an alten Uz^kn, fonft fatten fte

ein ober toerben bo(^ l^infäUig. 5l6cr aufredet l^alten foll man fic, bo§ ift

jpfCid^t. S)e§!§aI6 tooHte iä) mit ^i^nen fprei^en unb iü) ban!e S^nen, ha^ <Sic

]§er!amen. ^ä) !onn fonft !eine (Säfte in meinen bier ^Jfä^ten gel6raud§en. ^^
]§öre, ba^ ©ie noc^ ni(^t toiffen, loo^in Sie ftc§ je^t toenben. S)er jpfarrer !§at

e§ mir gefagt, geftern al§ er mid^ au§ ber ßird§e ü6er ben ^ird(|!^of Begleitete.

3Cßenn'§ nic§t toa^r ift, mid§ ge^t'§ nid§t§ an. SCßenn Sie eine 3ördjoh) toären,

ober bo(| buriä^ toeiftlid§e 5£)e§cenben5 öertüanbt, benn ha^ gräulein]§au§ ift

^unMlel^n, l^ätten ©ie f)3öter 5lnre(5t an baffelBe, ha^ ]^ei§t naä) meinem 2obe,

benn bie ©tiftung toirb itjeber burd§ SSererbung nod§ 33er!auf tangirt. ©o
ftci§t'§ in ber Ur!unbe. ®emad§t ift fie für unöerforgte S^öc^ter ber S3efi|er öon

3ar(^oto. 9'lun toei§ id^ nid§t me^^r, tüie ba§ je^t ftel^t, feit ha^ @ut au§ ber

Familie, benn i6) bekümmere mid§ nur um meine eigenen Slctenftüdfe. ©ie

muffen e§ [a finben in ^^ren ^a:pieren. !^toax braud^e id§ feine 3toeite in bem

§aufe oufäunel^men, fo ^ei^t e§ au§brüdflid^, aber getoel^rt ift e§ auc§ nid^t unb

fd^on mel^rere 5!Jlale borgelommen bor 3citen. Urfula ©^billa l^at 1596 fogar

mit il^rer ©d^toefter unb i^rer Sflid^te ^ier getoo^nt, ®ott mag toiffen töie, aber

e§ gel^t t)iele§, benn obenein foHen bie ftd^ nid^t einmal !^aben Vertragen !önnen.

^Jlun ha§ ge]§t un§ nid^t§ me'^r an. Ob ©ie, ^Ramfett gliegner, nun ein 3ieä)t l^oben

ober nid^t, !ann id^ toeber bel^aupten nod§ beftreiten. 3öir !önnen ha^ aber

ätoeifel^aft laffen, ttjcnn toir un§ gütlid^ einigen, freilid§, unb bo§ mad^e id§

au§brüdElid^ au§, h3ieberruflid§ öon beiben ©eiten. 3»<^ offerire alfo: ©ie be=

jie'^en ha^ S)od^giebel=©tübd^en, unb l^aben au§erbem ha^ ^immtx ienfeit§ be§

§au§fCur§ 3ur SSerfügung. 9^atürlid^ muffen ©ie ha§ 5Jlobiliar mitbringen.

SBir toirtl^fd^aften bann aufammen unb nur toa§ ber ©arten unb bie ^nf)

liefert, !ommt nid^t in 3ied§nung. 3><^ toieberl^ole auSbrüdflid^ — ©ie finb nid§t

mein (Saft, 5DtamfelI ^^liegner, benn ®äfte fann xä) nid^t gebraud^en, nod^ reid§en

baju meine @in!ünfte, aber ©ie genießen ein Sted^t, über ha§ toir un§ einigten

unb ha§ deinen fonft angelet, benn ein JPröiubiä tüirb nid§t barau§ entftel^en.

S)a§ mein SSorfd^lag, ©ie ^aben nun „ja" ober „nein" ju fagen."

„3d§ ftanb überrafd^t, faft gerü'^rt, benn iä) fül^lte ttjol, e§ tüar ein 35or=

toanb für mid§ unb mel^r nod^ für ftd§ felbft, ha^ fte mir al§ 3{ed§t einräumte,

h)a§ mir in bem 5lugenblidE ^ur größten äßo^t^at tourbe. 2lm liebften toäre

id^ il^r um ben ^al§ gefallen, ober ptte bie magere, runälic§e §anb an bie

£i)3^en gebrütft; id§ tooEte einen S)an! ftammeln, aber bie S^^ränen unterbrüdften

ha^ SCßort unb an bem alten i^xökn 2;ind§en toar eine UnnaParfeit, bie jebe

(Sefü^lgäufeerung unmöglid^ machte, „^a" ober „nein" fogte fte, bü§ ift genug.
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„3a" tief t(3§, unb hJoßtc i^t einen @(i^ritt nöl^ct treten, ober fie 30g ft(§

nod^ grober ol§ öorl^er unb toe^rte mit ber §onb. „®ut, 50tamfeH gliegner,

\o ertoorte i^ 6ie morgen, ^ä) ioerbe bie ©oufeBäd (fo l^ei^t bte iogclöl^nerin)

inftruiren." ^^ ging, tjon großer Sorge Befreit, unb om onbem S^ogc 30g i^

in bo§ fo longc gefürc^tete ^^rölenl^oug, rid^tele mir mein 2)od§flü6(^en ein unb

bo fi^e id^ no(^ unb ^Jrölen S^inciöcn f^eint feinen ©eBroud^ bon i^rem 9led§tc

mo^en ju ttjotten, mi(^ fortjufd^iiJen, toenigften§ Bi§ ie|t nid^t. Slber, ^err

SSoumeifter, borüBer öergeffen toir io gonj, boB hü§ ©etoitter l^eroufgejogen ift

unb bü§ tüir trotfen nid^t me'^r in'§ §ou§ fommen."

SBä^renb ber ßrjiä^lung ^aik fic^ ber ^immcl tief bunMgrou Belogen, bic

2)onner frod^ten öerroEenb in bie ^ernc unb bie S5(i|e leud^teten jotfig gegen

ben bunücn ©runb, bo^ fjrön^d^en ioäl^renb il^rer ©rää^lung öfter mit leifem

5lufruf bie §anb öor bie geBlenbeten Singen legte. Unb nun ))lö^lid^ roufd^tc

fd^toer ber 9^egen ouf bo§ SouB ber ßid^e, fo bo§ fie il§nen !einen 6d^u^ mel^r Bot.

„^üxi Bin iä) fd^ulb, bo§ totr grünblid^ nofe toerben/' rief fj^änjd^en, „oBer

loo§ fcä^obet ha^'i äift e§ i^i<^t )3rd(3§tig fo mitten in biefem 5lufrul^r ber @Ic=

mente, in htm bom i>{mmel ftrömenben ©cgen, in biefem 5Duft ber @rquid£ung

füt bie led^jenbe Slotur'?"

Sie traten l^eröor au§ bem ©d^irm ber @id§e, bie i!§re tjom ^Regen fd^toeren

5lefte foft Bi§ jum Olafen nieberfenite, unb nun enttoidEelte ba§ ganje getooltigc

©d^oufpicl be§ ®etoitter§ in feiner großartigen 3Jlad^t fid^ bor il^ren 5lugen.

S5li^ unb S)onner fielen faft gleid^jeitig unb öon otten Seiten, ©d^log ouf

©d^Iog; ber gonje ^immel äud£enbe§ ^tmx, grottenbcr ©d^oE. Unb baatoifd^en

ber Ülegen Uiud^tig, ftrömenb, al§ toolle er ftd§ eintoü'^len in ben ©runb. @rnft,

fcierlid^ toirb bo§ ^erj, toenn bie §onb ©otte§ ftd§ fo no^e üBec un§ offenBort,

in ©d^ouer unb ©ntjüdfen. 5Jlit Befd^leunigtem ©d^ritt eilten bie Beiben jungen

Seute bem 2öol§n^aufe au, ba§ gon^ no^e öor il^nen lag. Gilbert ^otte 3frdnäd§cn§

§anb ergriffen unb l§oB ha§ junge 50^dbd|en mit kräftigem 2lrm üBer bte

ftrömenben S5ä(^e, hk ftd^ fd^neU in ben ©en!ungcn ber SBege geBilbet Rotten,

unb toenn bann grobe ein ^JeuergejadE burd^ bie 9lad§t be§ ®ehJölfe§ ful^r, neigte

f^ränjd^en, toie ©d§u^ fud^enb, ba§ §aupt on bie ©d^ulter be§ S5egleiter§. ©0
!amen fie triefenb im §aufe on, too ber alte SBein'^olb fie in l§öd^ftcr 5lufregung

em^pfing.

„SlBer, ßinber," rief er, „toer mod§t oud§ in fold^em Söetter ©:paäiergSnge?

Sauge genug l§at fid^ bod^ ha§ SBetter ongelünbigt. SBenn ^f)X oBer ]§ier in htm
alten morfd^en |>aufc ©d^u| fud^t, i|l'§ gefel^lt. S)er ©türm ^ot bie ^k^d öom
S)ad§ gefd^leubert unb ber Siegen ftrömt tjon oEen @dEen burd^. Unb ber SlaBoB

ift nod§ immer nid^t aurüd£ au§ bem ^^frölen'^ouS. 3E<^ üBerlege fd^on eine l^olBc

©tunbe long, bofe ein gef&ttigcr SÖli^ftrol^l, benn e§ äudften me]§r ol§ genug

l^erniebcr, htm ©tein be§ 5lnfto§e§ auf cinmol ein ßnbe mod^en !önnte, unb hk
SSeibcn jugleid^

—

"

„SCßie !ann man fo gottlos rcbcn, Onlcl 2Beinl§olb," unterBrod^ tl^n

t^räuäd^en. „^m ©etoitter fprid^t hk ernfte ^Jlo^nung be§ ^immelg unb man
foß, fo longe fein SCßort ertönt, nid^t fo Icid^tfertige Sfleben führen."

S)a§ §au§ seigte fid^ in ber %§ot in leiner SBeife toetterbid^t unb hk
Seutfdje Shinbfdöatt. YH, 11. 14
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S)icnPotcn liefen tntt @tmern, S^üd^em unb attetlei ©crät^en bcm cinjltömenbcn

SBoffet gu toel^rcn, p fto^fen, oufäu^alten. ^^ctttet unb ferner groEte ber S)onncr,

leidster unb Ui^kx fiel ber Siegen unb fd^on glSnate buriä^ hk faHenbcn Streifen

bQ§ ßid^t ber ©onnc.

gränäc^en ftonb an ber offenen S^^ür unb Uoha^kk mit begeiftertem SSlitf

ben Fimmel, an h^m. ba§ ©etoöl! fid^ jcrilüftete unb Streden tiefblauen

@runbe§ burd^fd^immern lie§. Der mäd^tige 9lcgen !§atte aufgel^ört, oBer nod^

jagten Heine 2ööl!d^en l^inter beut berul^igten 6turm l§er unb fenbeten, toic

einen ©d§eibegrufe be§ ©eh)itter§, !leine ©d^auer roufd^enb in ba§ Saub ber

S3öume, ba§ fd^on leidet erglänzte. (Sonj fern rotttc nod^ ber S)onner.

!)lun tarn aud§ bie ©onne "^eröor, ftra^lenb, triuntpl^irenb trat fie toieber bic

.^errfd^aft on über bie 6rbe, unb in il^rem ßid^t fielen bie gli|ernben Xropfen

t)om fd^immernben Soub, tüie leud^tenbe gun!en, tüäl^renb ber Olafen :prangte

h)ie ein toeite§ f^f^lb au§geföeter ^rillonten. S)a§ iunge 5Dfläbd^en fal^ toic

träuntenb hinein in hk SPrad^t, im ^erjen lag x^x eine @m^)finbung öon

®lüdCfelig!eit, bie fie fid^ nid^t ju erllären berfud^tc, bie aber, ganj toie bie öer=

iüngte, erfrifd^te 6rbc, bie öor i^r lag, nad§ ©türm unb ©d^redEen, neue§ Seben

a^nen lie§. @in paax ©d^ritte bon i^r entfernt ftanb Gilbert unb !onnte ben

S3lid£ nid§t toenbcn öon bzm jungen 2Räbd§cn, ba^ im berllärten 5lu§brudC il^rer

3üge i|m fo fd^ön erfd^ien, fo ganj onber§ al§ borl^er, ha^ er e§ laum oer»

ftanb, unb am toenigften, ba^ biefe SSeränberung fid^ in feinem eigenen @m=
^jfinben geftaltete.

Der alte Sßeinl^olb ging im 3iwimer unruliig auf unb ab. „2ßo nur ber

3flabob bleibt?" rief er öon ^di ju 3ett unb tooEte irgenb einen bo§l§aften

2Bi^ an bie ^ingetoorfene f^ragc Inüpfen, ba er ober töol fa!^, ba^ bie SSeibcn

burd^au§ nid^t in ber ©timmung fd^ienen, auf ben ©d^erj einjugel^en, fd^ludftc er

i^n nieber unb öertröftetc ftd^ ouf ben ßommerjienratl^, für ben er feine !leinen

5lu§fdtte aufbetoo'^rte. ^Jrdnjdlen gab gar nid|t 5ld^t auf ben alten OnM; fo

fe^r flatterten unb fd^toeiften i^rc ®ebon!en, ja fie merlte nid§t einmal, ba^ er

gu i^x l^erongetrcten toar, unb fie eine SBeile bcobod^tete. „5lber, ^inb, h)a§ ift

Dir benn, unb tooran benlft Du? Unb toa§ !§Sltft Du benn ba fo forgfam in

ber §anb?" rebete er fie an. f^ränäd^en fd^redEte ^ufammen. ©ie l^atte öer=

geffen, h)o§ fie bod^ !rampf|aft feftge'^alten l^atte in aßen Slötl^en be§ ®e»

tüitterg, in oHer Sßonne be§ 5lugenblidf§ , unb al§ fie nun felbft barauf ]§in=

HidEte, ftieg i^r ba^ SSlut ftebenb ^ei§ bi§ unter bie lüiberf^jenftigen SödEd^en,

bie i§re ©tirn einral^mten. „5ld^, bo§ $Pferb(^en!" rief fie foft untoiß^ürlid^,

unb ptte c§ in bem SlugenbltdE gor ju gern öerftecEt, benn fie tuu^te toirllid^

nid[)t, toic fie ba§ gerbrod^ene ©pieljeug öor bem ölten fpöttifd^en 5Jlann er=

Hören follte. 3um ©lüdf !am il^r Gilbert ju §ilfe, ber il^re SSerlegenl^eit fo^:

„2ld^, bo§ $ferbd§en," töorf er l^in, „id^ fonb e§ gejtern bei ber Unterfud^ung be§

Dad^e§ ouf bim §au§boben!"

„@ine alte ßinbererinnerung , ein eigenes ©t)iel3eug!" rief SBeinl^olb.

fjrftnjt^en fd^rot ^ufammen unb ^ord^te. „@in eigenes ©pieljeug?" fragte fie

öertöunbert.
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„2ßc§^aI6 nti^t?" erttjibettc 3Bctn]§o(b. „SSet^t Du hmn nit^t, bo^ bcr

.^en SSaumeifter bet 6ol§n @ute§ S3oxBe[t^ex§, §ett %lbtxt he ®rat§ ift?"

i^xänad^ett toatf einen faft öoxtoutfSöott fragenben SSItd auf ben jungen

5Rann, bet nun feinetfeit§ bettegen bor ft(5^ !§in|Q^.

„30/ too§ l§aBt ^^x ^n^ benn erä&!^lt auf beut langen @)JOätcrgang, auf

bem 3^t fogot bo§ (Setottter nt(|t zeitig genug Bemetitet, oBgletd^ e§ ftc^ öct=

ne]§ntlt(| genug anlünbtgte?" tief Söetn^olb. „^^lid^t einmal il^te Stomen l^aben

fte fi(S§ genannt."

SilBctt tootttc ettoaS ettoibetn, aBer ^x'dn^ä^m fc^nitt e§ i!^m furj ab, in»

bem fic ftd§ toieber jum (Satten toanbte. „?I(3^, bet ptäd^tige 9iegcnöogen!" tief

fic, „ein bo\i)pdkx unb fo !räftig in ben f^atben. Det ^immel ^at toiebet

f^tieben gemad^t mit bet @tbe, unb nun mu§ iä) bo(^ toit!li(i^ nad^ Stolen

2;in(^en fe^n, benn ba !ommt Dein ßommetäientat^, Dnfel!'' 6ic geigte

lad^enb in ben ©atten, too mit aßet 3^otfi(^t bet ßommetäientat^ bie nod^

immet übet ben 3öeg tiefelnben SSöd^c ^u üktp^)fen fud^te, toäl^tenb il)m bet

galonittc Dienet ben je^t gang unnü^en, aufgef^)annten 9legenf(^itm ü6ct ben

^o^f l^ielt, unb fo auf ba§ §au§ lo§fteuette.

„Da Bin id^ bod^ Begierig, U)a§ et auSgcrid^tet ^abtn h)irb/' rief SBein»

^olb, „aber nid§t fragen, SSere^rtefter, er mufe un§ felbft !ommen." ^n^hiifd^en

^atte gxänäd^en i^r Meib leicht oufgerafft unb eilte ^ierlid^ burd^ ben ©arten,

fd§neH öerfd^tüinbenb hinter bem ©efträud^. 6ie fol^ fid^ nid^t toieber um unb

fd^idfte feinen ©rufe äurüdf.

(©c^Iu§ im noc^ften §eft.)

14
=
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^. Hammers.

^n Säerltn ift im legten Sßtnter bet ©mnb gelegt toorben ju einem „2)cut=

fdjen SSercin für 5ltmenpflcge unb 2Bo^Itpt{g!eit". SBarum ntd^t für ctn§

ob et ha§ anbete *? Die mei[ten ^J^enfc^^en, beren ©eift ober ^er^ auf bie l^elfenbe

SSe^anblung be§ 5[Raffenelenb§ gelenÜ toixb, ))f(egen bo(^ bo§ eine ober ha^

anbete, b. f). enttoebet bie geotbnete gefe^mä§ige 2Bit!fam!eit Don ©taat§= unb

©emeinbetoegen, obet bie fteitoillige 9iäd;ftenlieBe in SSeteinen obet an^ aEcin

öon 5Jlenfd^ ju ^Im]^ ol§ ha^ 3BoT§te, SSetnünftigc unb ©tfolgöetfpted^enbe

anäujel)en. 2)ie 5[Jldnnet be§ i)ffentltd§en SeT6en§ [tnb baBei in bet Spiegel geneigtet,

ftcf) auf ben anttlii^ unb gefe^li(^ Befeftigten 58atm^et3ig!eit§ttieB ju betlaffen —

,

bie fjf^auen unb tool anä) bie ©eiftli(j§en ]§olten getoöl§nli(i^ mel^t bon bem frei

fic^ regenben. 2)e§^ol6 flogen biefc \^on üBet ftatte ^ätte, tobte Jßotjd^tiften,

lieBeleeten S^önQ. ^o jene nut eine nid^t attein not^trienbige, fonbetn aud^ ]^eil=

fame Dtbnung etBlitJen; jene abet finb unglü(f(i(^ üBet bie etoigen ftbtenben

@inmif(S^ungcn etne§ 5[}^itteib§, bo§ fid§ üBct feine UeBerfIüffig!eit niä^i Beleihten

laffen toiE. ^n biefem aUet Otten unb bon ie'^et gefU^^tten ©tteite !§ot felbft»

betftänbIi(S§ !etn X^eil atte§ 9te(ä^t auf feinet ©eite unb !ein S^l^eil lcbiglid§

Unte(^t. SSalb ge!^t bet 6ine, Balb bet Slnbete au toeit. 5)lag ha^ 3iel bes

öffentlichen Untetftü^ung§h)efen§ fein, h)eld§e§ e§ toolle: einfttoeilen fttel6en i^m

auf Beiben SCßegcn glctd^ fc^^dpate ^töfte ju, hie e§ ni(S§t gilt gegen einanbct

in ^om^f 5u fe^en, ha^ bie ®inen ben 5lnbeten ben ®atou§ ntad^en, fonbetn

mit einanbet 3U öetftänbigen unb fobiel toie möglich ju öetbinben, benn S5e«

fd^öftigung ift füt Beibe 9iei§en t)on 2ttBe{t§luftigen öoUauf üotl^onben! Dct

jpatient, um ben c§ fid^ l^iet l^anbelt, !onn toebct ben Sltjt nod^ bie ^tan!en=

:pflegerin entBe'^ten.

©lü(Jli(^ettt)cife nöl^etu feine 'Beiben 6tü^en fid^ einonbet gegentoättig immer

me^t. £)a§ toitb ein SBlid auf bie ßnttoidelung battl^un, in toeld^et fotool bie

5ltmenpflege toie ha^ 2öo^lti^ötig!eit§lr)efcn 2)eutf(i§lanb§ Begtiffen ift.

SCßenn toit baBei mit bet 5ltmenpflege anfangen, fo fott l^ietin an fid§ nod^

feine S9eöotäugung liegen. 5lBet tott ftcl§en bod^ nod^ untet bem 6tctnBilbc be§
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9letjä§8, bo§ iungc gcmctn|amc 6taot§h3efen pU unfetc @inl6ilbung§!taft gc=

langen unb eine htx erftcn 2:^oten bcr 9Zattonalgefe^gebung ^ot bet 5ltmut]§

gegolten. 3fn ^reufeen, fogtc ptft SStSmotdE einntol in ben etften 3io^ten jetner

5Jltn{ftetprd[ibentf(i^Qft einer 5ltBeitetbeputation, fei ber ^omxä) immer ein

^önig ber armen ßeute geluefen. 2)o§ ^at natürli^ au^ ni(^t onj^öten yollen,

al§ ber ^reu§ij(^e ^önig \\ä) in entfd^toffener ßrfüttung jeiner ^jotriotiji^en

5Jlijfton an bie ©^i|e S)euti(i^Ianb§ jc^toang. @o Uiurbe buriJ^ ba§ Üteii^ggeje^

über ben Unterjliiiung§too'§nft^ bcftimmt, ha^ stoeiiä^rigcr 5lufent^alt in einer

©emeinbe biejc für ben S3erarmung§fatt ju angemeffenem SSeijianb Derpftid^te,

unb aur @ntf(5^cibung be§ borüBer ettüa fic^ ergeBenben 3^eifel§ unb 6treitc§

eine ganje ©lieberung Befonberer SSeprben mit hem S5unbe§amt für §eimatl^§*

toefen an ber ©pi^e eingefe^t. ^iur SSa^etn blieB Bei feinem alten §eimot:§§=

xeäit, bem^ufolge ber Siegel mä) bie S9eiftanb§pf(i(^t einer fejten §eimatpgemcinbe

obliegt. 2)ie ^lui^änger beiber ®runbgeban!en fd^einen fid^ ^n einem @ntfd^ei=

bung§!ompfc ju ruften ; enttoeber foll bo§ bai}erifd|e jprincip mit geringen 5Robi»

ficationen, toie ^zxx 9iegterung§ratl^ Sut^orbt in einer jüngft erfi^ienenen ©i^rift

über „?lrmen^flege unb Unterftü|ung§hJo]§nfi^" betreibt, fic^ ba§ ganje beutfd^c

33aterlanb toteber untertoerfen, ober bo§ preu^ift^e $Princip ber S3erpf(egung in

ber Sßo'^ngemeinbe mit bielleid^t nod^ auf ein Sfa^r ^erabgefe^ter 6rft^ung§ftift

auä) auf S9at)ern auSgebe^nt iüerben.

S)er genannte ba^erifd^e S3eamte unb conferöatiöe 6d§riftfteHer finbet bie

grage faft fc§on baburd^ a« ©unften feiner 3lnfi(^t entfd^ieben, ha% er für bie

„^eimot^" Mmipft, biefen e(^t beutfd^en 2lu§brud unb begriff, toöi^renb auf ber

gegnerifd^en ^a^m ha§ gan^ neue, frembartigc äßort „Unterftü^ung§h)o'^nfi|"

fte^e, eine blo^e Ueberfe^ung be§ frangöfifd^en domicile de secours. ^iertoiber

toäre iebod^ tool eingutoenben, ha^ e§ einer ^erabtoürbigung be§ eblen beutfd|en

SBorteS ^eimat§ ^iemlid^ ä^nlid^ fielet, toenn fie nur ben Ort bebeuten foü,

tüo man in'§ ?lrmen= ober @ied§enl^au§ !ommt ober 5llmofen empfängt, fobalb

man ber öffentlid^en §ilfe öerfäHt. Söir ^aben aÄmölig, im @efül§l toad^fenber

tior'^altenber @rtoerb§!roft unb öerbefferter (Gelegenheiten jene !ümmerlid^e alte

5'leigung abgetl^an, im§ an hk ?lrmenunterftü^ung ber angeborenen ©emeinbc

3U !lommern al§ einen legten lüert^öoEen Xxoft; eine Steigung, bie öor einigen

^ai^x^t^nim nod^ burd^ unfer ganzes S5ürgertl^um ging. §eute fielet ein rüftiger

iunger 2Jlenfd^ bie Sößelt oor ftc^ offen unb fd^üttelt o^m S5efinnen ben 6taub

ber SSaterftabt öon feinen ^^üfeen, ol^nc öiel an ben Slüd^aug in i§rc 5lrmen=

öcrpflegung für ben fd^limmften gfall ju ben!en. 6§ föEt aud^ fo leidet einem

^amilien'^aupte nid^t me^r ein, feinen Zubern öor 5lIIcm bieienige „^zimatY
fidlem ju toollen, too bie angenel^mften ?lrmenau§ftd§ten befte!§en. 3Jlan beult

ibm an bo§ SSerarmen in biefem 6inne !aum nod§, toenn man jur 3ett in

leiblid^cn 35erl§ältniffen ift.

S5ei bim „Unterftü^ungStoo'^nfil" toirb e§ alfo toa'^rfd^einlic^ bleiben, unb

nid§t nad^ rüdltoärtS :§in in fd^on übertounbenen 3uftänben ber ©ebunbenl^eit,

fonbern nad^ öorioätts ha^ ^Jlittel gefud^t toerben, ber allerbing§ fel§r löftigen

unb äum StiJedfe nid^t in 3Sermtni^ ftel^enben äöeitläufigleiten, ©treitereicn

unb Soften lebtg gu toerben, toeld^e er ^erborruft. ^n ©nglanb, too man biefen



200 Scutfdöe IRunbfi^au,

^amp^ um btc Stbtodlaung ber Uttterftü|ung§loft anäi 3ur ©cnügc ^cnnt, ift

fd^on im ^af^xt 1854 einmal angeregt toorben, bo§ 6uc^en noc§ einem t)txp^i6)'

teten anbeten £)tte gana aufzugeben unb cinfo(i^ in iebem flotte ben ?lufent]^aU§=

ort 3U t)er))jXi(!^ten unter angemeffenem 5Jlitäat)len be§ Staates. S)a3u toirb

inbeffen ba§ 5lrmcntDefen eine§ ciöilifirten Sanbe§ tnol bann erft reif hjcrben,

tneun e§ burd^ toeite unb tiefe SSerBreitung ber fogenannten S5orau§fi(^t§=

beftreBungen, ©paren unb 33erftd§ern, in ben öon ber §anb in ben Wunh IeBen=

ben klaffen, fotnie bur(3§ eine toirtfame 5lrmßn))ftege unb tüa'^rlEiaft toeife 3Bo^l=

t^ätig!eit ben ©egenftanb, um toelc^en e§ \xä) ^onbelt, auf ein gegen ie|t ge=

ringe§, leidet ju überfel^enbeS unb fidler ju 16e'§errfd§enbe§ ^ia§ jurütfgefül^rt ift.

§eute lebt nod§ eine 5lrt al6ergldubifc|er f^urd§t tjor ben 5lrmenanfprüc^en in

unferen ©emeinbeöertoaltungen. 6in einziger 6d§rei be§ @ntfe^en§ töürbe au§

i^nen 3um ^immel fd^atten, hjottte man ha§ ^unbegamt für ^eimatl^toefen

fammt feineu Unterinftauäen erfe^en burc^ bie Jurje 35orfd§rift: jebe Commune
^aBe bie DrtSarmen felbft unb ol^ne 2öeitere§ gu unterftü|en. 9'lod^ t)iel lauter

toürbe bie ©ntrüftung aEer 5Renfd^enfreunbe unb befonber§ ber 5Jlenfd^enfreunbin=

neu fein, brädt)te ettoa einer biefer geöngftigten (Sommunaliften — Inie man bie

^anatüer be§ ©emeinbeftanbpun!t§ genannt l^at — ben (Segenantrag ein, bie

gefe|lid§e Unterftü|ung§^flid)t ganj aBjufd^affen. 9led^ten ))ra!tifd^en @rfoIg

öerfpri(i)t nur bie 5lrbeit an ber S3erT6efferung ber realen 5lrmenVflege. 9Jlit

h)el(^em ^beal Uor 5lugen mon fid§ biefer l^ingiöt, bo§ bebarf ja glüdflid^ertueife

feiner formeEen Segitimation.

3ll§ 5!Jlufterftabt für bie Organifation bet amtlid^en 3lrmen:pflege iüirb äicm=

lid^ attgemein ßlBerfelb anertannt. @§ ift tl§atfäd^lid§ ba§ SJorbilb für eine

Sflei'^c anberer 6täbte gctoorben — ettoa toie gegen @nbe be§ öorigen ;3o^r'^un=

bert§ ^avxbnxq —, unb e§ l^at feinem Softem unb feiner 5Jletl)obe un3tüeifel=

l^ofte bebeutenbe Erfolge ju banlen. S)a gleid^tool felbft in hzn intereffirtcften

unb eingetoei'^teften Greifen oft nod§ enttoeber 3toeifel an ber SBirffomleit ober

^Irrtl^ümer über ba§ SCßefen biefer Drganifation beftel^m, toill id^ fie lur^

fd^ilbern.

6ie Beftel^t feit 1852; ift eingefül^rt nad^ enblofem SOßed^fel ätoif^en lird§=

lid^er unb Bürgerlid^er 5lrmenpf(ege, unb fül^rt fid§ ^uxM auf ben ©e^. 6om=
mercienrat^ Daniel öon ber ^e^bt, ben DberBürgermeifter Sifd^!e unb ben

Stabtberorbncten 2)ai)ib 5peter§. ^f^x großes burd§fc§lagenbc§ 5!Jlittel ift ha§

5lufgebot bieler unentgeltlid^ bienenber ^Pfleger au§ alten 6d^id§ten ber fid§ felBft

erl^altenben SSeöölferung. Die ©tobt, tr>eld^e je^t no^e on 100,000 ©intoo^ncr

aö'^lt, ^attc t)or breifeig ^ai)xm fjalb fo öiel. @§ tourben 252 5lrmenpflcgcr

ernannt, in ad^t^el^n SBejirfe gefonbert, unb fo unter fie bie 5lrBeit bertl^eitt, Don

ber nun nid^t mel§r al§ jtriei Bi§ öier Unterftü|ung§fälle jetoeilg auf ben ein3el=

neu 3u fommen Brouditen. ©obiel Unterftü|ung§Bebürftige fonntc oud^ ein

flar!Befd§öftigter ©efd^äft§mann allenfatt§, toic tiorgefd^rieBen tourbe, jebe bicr=

gel^n 2;age einmal Befud^en. 9lur auf je tjux^i^n SCage nämlid^ tourben üBer=

i^au^t bie ©oBen an bie in il^ren Söol^nungen BleiBenben Firmen Betoitligt. S)a§

fid^crte ber Pflege il^re 5lnpaffung on hk ftd^ ettoo önbernben SSerl^ältniffe, —
tjcr^inberte, ha^ bo§ ©oBcnem^fongen eine füfec ©ctool^nl^eit tourbe, ber man
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fi(ä§ anäj bann nod^ öetberBlid^ ^tngoB, toenn e§ nt(^t länger nötl^tg toot. S)tc

©aBen ober toutbcn fejt Betneffen, unb ätoar na(^ bem ®eft(^t§:pun!t, ha^ ber

öffentlid§ unterftü^te 5ltme e§ unmöglt(3^ Beffet bütfe ^aBen foEen al§ ber 5tt=

Bciter, tocld^et ft^ mit ^n^t unb S^lot^ nod§ felBft erhält. UeBer'^aupt ttjurbc

hüxä) bk öieräe'^ntägigen S5eätt!§fi|ungen ber ^tnten))fteger, in benen bic öon

il^nen Beonttagten Säetoittigungen gIet(|fom l^olB öffentlid^, nid^t uq(J^ SöiOÜir

untet ber §anb erfolgten, unb burd^ W ^ü\ammmtüv^it ber SSejirlSöorftel^er

mit ber oBerften Seitung bafür geforgt, ba% öon oBen na(^ unten ber Betnäl^rte

crfo^rene ©eift, bon unten naä) oBen bie unmittelBare leBenbige göl^lung mit

Wm @lenb Beftdnbig \xä) öerBreitetc. 2Bo hk Siegeln unb ©aBenfä^c ber amt«

lid^en 2lrment>erHaltung einem Befonberen ^alle nid^t gerecht ju toerben öer=

mo(J§ten, ober hjenn e§ fid^ um guten Oiat^ unb SSeiftanb für bie Sßiebererlangung

lol^nenber SSefd^äftigung ^anbelte, bo fanb ber $f(eger au^ nod^ 3eit unb ^Oflittel,

üBer feine ftreng ein^u^^oltenbe gefe|li(i§e ©omipetenj l^inauSjugel^en.

S5on bem Erfolge biefer Drbnung !onnte ber |)au|)tBegrünber berfelBcn,

ber feitbem DerftorBene el^rhjürbige i)Qniel öon ber §et|bt, nad§ fed§3el§n«

iäl^riger SSetoä'^rung am 28. ^fonuar 1869 üor ben öerfommelten Slrmen^fiegern

ber ©tobt au§fagen: „2)ie 3toeifel, toelc^e öon fe]§r Q(5^tung§h)ert]§er 6eite jur

Seit ber ©rünbung unferer Einrichtungen gegen beren SeBen§fö^ig!eit erl^oBen

tourben, l^aBen nur nod§ hk ^a^t, hk -Qfreube jener el§rcntoertl§en 3hJeifler

felBft unb ber SSürgerfd^oft leBl^ofter l^erbortreten ^u laffen, bo§ e§ un§ gelungen

tft unb gelingt, niti^t nur im Mgemeinen bie ^af^l ber ?llmofenempfönger auf

ein hjeber ^ier nod^ in anberen größeren ©täbten feit ©infül^rung einer ge=

orbneten 5lrmen^flege ge!Qnnte§ S5erl§ältni§ jurüd^ufül^ren , fonbern aud§ ol^nc

eine unoerpltni^mä^ig ^ol§e SBelaftung ber ©emeinbcmittel ber pd^ften @nt=

toidfelung einer Bürgerlichen 5lrmenpflege, ber Erfüllung il§rer ^öd^ften ^lufgoBen

t)on ^ai)x ju ^ai\x nä^erjutreten ; inbem toir toiffen, bofe !ein ^Bettler in bic

5^ot!§toenbig!eit geBrod^t ift, t)or ober in ben ^öufern ber SBürger ein 5llmofen

äur SeBensfriftung ju Bcgcl^ren, fonbern einem jeben Silot^leibenben , foBolb er

un§ ftd§ offenBart, ba§ UnerläBli«^e für 5lal§rung, ßleibung, Jßflege unb DBbod^

au§reid§enb gef^jenbet toirb."

©ein 9lQd^folger ^crr ?lnbreo§ 5ßreE (einige ^ai)xe 5Jlitglieb be§ 9ieid§§=

togg) Beftätigtc biefe 5lu§fage am 24. ^auuor 1876 t)or bemfelBen teifc mit

folgenben fd^lid^ten aBer bielfogenben Sorten: „^ie Erfolge unfereS ©t)ftem§

^oBen bemfelBen eine toeitOerBreitete 2lner!ennung berfc^offt. SCßo immer man
feinen E^aralter rid^tig erfaßt ^at, ^ot mon Balb er!annt, ha^ ber ©runbfa|,

toeld^er ben fleißigen ^erfönlid^en ^exttf)x be§ 5lrmenpfleger§ mit feinen Firmen bor«

jd^reiBt, ber ©dilüffel ju allen Erfolgen ift. E§ finb un§ nod§ fürjlid^ jtoei ©d^riften

au§ Englonb unb ^fi^ontreid^ jugefaubt toorben, toeld^c unfere Einrid^tung Bel^anbeln

unb in toeld^en biefer ©runbfa^ al§ ber aEein rid^tige 3Beg gur UeBung einer

guten, erfolgreid§en ^ilrmenpflege mit Slßörme empfol^len toirb. Unb allerbing§

l^at unfere Bürgerlid^e Slrmenpflege it)&l§renb i^rer nunmel^r breiunbätnanjig»

iäl^rigen 2Bir!fam!eit burd^ bie treue, getoiffcn'^aftc SSefolgung il^rer ©runbfä|e

fciten§ aller 2Ränner, tod^e fid§ il^rem S)ienfte getoibmet l^aBen, grofee Erfolge

craielt. 2)ie 3al^l ber au§ öffentlid§en 5Jlitteln unterftü^tcn ^lufeenarmcn ift
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Don mtf)X qI§ 4000 im ^a^x^ 1852 (8-9 jproccnt bet S5eö5(!exung), ungcod^tct ber

3unol§mc ber S3eööl!crung um 30000, auf gegcntodrttg [tat! HOO (no(^ nid^t

anbett]§aI6 5ßroccnt) gefunden. S){c 5lu§ga6en für bte ^luBenoxmenp^ege l^oBen

ftd§ glet(3§faH§ Bebeutenb öetmtnbett; bte Untetftü^ungen abex, meldte bet ettiäclnc

5tttnc em))fängt, gegen fxül^ei: um mel§x al§ boS S)op))elte et^ö^^t. S)a§ ftnb

ßrfolgc, n3el(J§c un§ öot 5lugen liegen. 2)ie ©xfolgc in motalijd^et SSe^iel^ung,

butd^ Sr'^eBung \o t)ielex Seutc au§ bet ©nttoütbigung unb ©tniebtigung gu

fittlid^et unb Bürgetlid^er iSelBftönbig!eit, — biefe Erfolge mit atten il^ten tief=

gteifenben 2Bix!ungen füt ben ©inäelnen unb hk ©ejammtl^eit ent^iel^cn ftd^

jeglid^et ©d§ä|ung."

S)ex ©(^ä^ung, ia; aBex ni(S^t bex @x!enntni§ on i'^xen oHgemcinen f^olgen.

^u intenfiöe, nid^t fo \t^x auf gleichgültig !§ingett)oxfene§ @elb ai§ ouf liebc=

öotte ^)exfönlid§e SScmül^ung SSielex gegxünbete 5lxmenpf(egc l§ot bo§ Söuppex»

t^ol — benn S5axmen eignete fi(^ @lbexfelb§ 33oxgang Bolb an — in ben ^a^^xen

be§ auSgelaffenen SxeiBeng bex 6ocialbemo!xatie baöox Bel^iltet, ha^ biefelBc

l^iex, too fte felöftöexftänblid^ ha§ ü^^igfte f^elb öoxfanb, einen gefal^xbxol^enben

6:^axa!tex annal§m, fobo| in aW biefex S^tt niemals an bie Segung einex

©axnifon in bie axBeitexxeid^c 5Do^^)elftabt gebadet 3U toexben Bxaud^te; unb bet

fd^on genannte stneite 35oxfte]^ex bex öexBeffexten 3lxmenöextoaltung @l6exfelb§

toax bex einzige Slnge'^öxige bex Beiben ©täbte, ben man einmol mit (Sxfolg

txo| be§ aEgemeinen 6timmxe(^t§ bem focialbemolxatifclen ßanbibaten entgegen^

ftetten lonntc.

2n feinem am 28. ^amax 1878 exftatteten 3fo^«§Bexid§t l^at §exx Jßxell

bie ©ef(^i(^te bex 5lxmen:pflege in feinex 6tabt niebexgelegt , tüeil bamal§ ha^

exfte S5iextelial§x'§unbext feit bex ^eilöxingenben Stefoxm öexfloffen ttjox. ^an^e
anbcxc beutfd^e 6tabt toixb baxin bietteid^t tüie in einen 6^)iegel i-^xex nod^

unBefxtebigenben ©egenhjaxt blidfen tonnen. „3iebe§ bex nunmei^x öexfloffenen

fünfunbatnanäig ^al)xc bex SBixlfamleit be§ neuen 6^ftem§/' l§ei^t e§ jum

©d^luffe, „lä^t ben ©xfolg beutlid§ ex!ennen. 5ln ^^exioben bex ^eimfuc§ung

T^at c§ un§ tüoT^xlid^ nidt)t gefehlt: kxiegSjeiten , langanbauexnbe ßpibemien unb

an'^altenbe 5lxBeit§ftod£ungen l^aBen einanbex gleid^fam aBgelöft. S)ie @intoo'^nex=

äa^^l ift öon 50,364 im ^al^xc 1852 auf 86,100 geftiegen. ®leid§rool l§at bie

^luggaBe füx bie ?lu§enaxmen:pf(ege in feinem ^di^xe biejenige be§ ^al§xe§ 1852,

oud^ nid^t annä^exnb iniebex exxeid^t, unb eBenfo bexl^dlt e§ fid^ mit bex 3<iP

bex Untexftü^ten. Sßid^tige ©eöiete bex 5lxment)flegc, h)eld§e untex bem fxü^exen

Softem unBeadfext liegen Bleiben mußten, ftnb mit ßxnft unb 6oxgfalt BeoxBeitet

tooxben. S)a'^in gel^öxt bie ftxenge unb inodlfame Untexfud^ung iebe§ ^atte§,

oB nac^ ben Befte^enben ©efe^en bie 6tabt obex ein anbexex 35exBanb, eine

ßoxpoxation obex ^xiöate jux Untexftü^ung öex^flic^tct finb; fexnex hit §exon=

äie'^ung bex gefe^lid^ oexipftid^tcten @l§egatten, ^inbex, gltexn k. gux Untexftü^ung

i^xex öexaxmten Slnge'^öxigen , ioeld^e öon gaE ju f^att in immex foxtgefe^ten

©xmittclungen unexmüblid^ BetxieBen unb fei e§ buxd^ 3uf:pxud^ unb ^xma^nung

obex buxd§ 5lntoenbung bex gefe|lid^en 3toong§mittel exxeid^t tüixh; ba^in gel^öxt

bie SSei^anblung bex gälle tjexfd^ulbetex 5lxmut!^ in ^folge öon 2:xun!fud§t,

Siebexlid^!eit unb 5Jlüfeiggang buxdTj ^ai^, ©xmal^nung, SSexmittelung bon 5lxBeit^
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but(^ S)to^ung, ^oliaeilidle SSextoatnung , unb jd^ltefeltd^ SSetanloffung bcr S9e=

fttofung na^ hzm ©ttofgefe^; bal^in gcptt Qud^ bte 5luftnet!|am!eit, toeld^c

Qut ba§ gamilienleBen bet llntetftü^ten gcxici^tet ttittb , ber @inf(uB ouf ©xb=

nuitg, 9leinlt(5§!ett unb g^xborteit, ouf bic Äinbexeräiel^uttg unb bcn 6d§ull6cfu(3§,

Quf ba§ SSexpItni^ bex ^inbex a« ben ©Itexn; enbltcS^ bte gxunbfä^ltJ^c @x=

:^altung unb ^Pflege bex gamtlienbanbe, bexen Söfung bux(i^ Xxennung bex ßtnber

öon ben ©Itexn niemal§ begünfttgt toexbcn jott . . . ^üx bo§ 5txmen^f(ege*

bebüxfmfe be§ 3^a"§xe§ 1852, be§ legten untcx bex 2ök!fam!eit be§ olten

©^ftem§, mußten Bei etnex 6inU)o^nexäa'§l öon 50,364, bei günfttgen @xh)exb§=

unb ©e|unb^eit§öex^ältniffcn unb billigen SebenMittelpxeifen im ©teuextoegc

75,524 S^olex 12 @gx. 10 «pf. aufgebxadjt hjexben. px benjelben 3hjec! ift

in bem ©tat be§ lanfenben 9le(^nung§ial§xe§ bei etnex einttjo^nex^al^l öon

83,600 unb untex bem ßinbxud onbauexnb ungünftigex @xinexb§bexl§ältnif|e

eine fteuexli(j^ aufgubxingenbe ©umme bon 65,754Va 2§alex Beigenommen tooxben.

S)iefe SSexminbexung be§ 6teuexBeitxage§ füx bie Slxmenpffege tt)äxe nic^t ju

loBen, toenn fte in einex ft)ftemati](I)en §exaB|e^ung be§ 5}lo§e§ bex Untex=

ftü^ungen in §&xte itnb S^leilna'^mlo^tgfeit gegen hk Slxmen, in einex S5cx*

naj^^Iäfftgung bex ^Pflege bex 5llten unb ^xan!en unb bex @xaiel§ung bex SBaifen

i^xen ©xunb ^ötte. ä<^ BxQU(i)e ni(^t ju jagen, bafe bie§ !eine§h3eg§ bex i^att

iji. ®Q§ 5JIqB bex Untexftü^ung bex 5lu^enaxmen ifl Bebeutenb ex^ö^t, bie

^üxfoxge füx bie ^on!en buxd^ 33exmel§xung bex ^atil bex ?lxmenöxate unb

bux(^ 5lnfteUung eine§ 6^ecialQXäte§ füx 5lugen!xan!e extoeitext, bie 23expf(cgung

bex 5lxBeit§unfö^igen unb 3llten in bem ftäbtifc^en Slxmen^aufe bexBeffext

njoxben; bex Pflege unb ©x^ie^ung bex SOßaifen, bex (Jux unb ^Pflege bex ßxonlen

in ben ^xan!enonftalten toixb eine gxo^c ©oxgfalt getoibmet, toelci^e mit ben

n)0(5§fenben 5lnfoxbexungen bex 3eit unb bex 3Biffenf(^oft 6(3§xitt pit . . . @o
finb alfo bie 6inxi(5^tungen füx bie 5Pf(ege bex 5lxmen, o^ne eine unöexl§dltni^=

mäßige Jöeloftung bex ©emeinbemittel , bex ^bd^ften ©nttüitfelung öon ^a^x ^u

SSa'^x nd'^ex gefül§xt tooxben. S?ott!ommen finb fie nicJ^t unb toexben e§ ou^
niemals loexben."

S^ein; oBex tooxauf e§ eben aud^ nux ankommt, bo§ ift eine ft^ felbft

unauggefe^t läutexnbe unb boxn)äxt§fd)ieBenbe folibe €xganifation. 511s eine

fold^e touxbe bo§ 6^ftem unb bic 5Dlct]^obe ©IBexfelb'ä auexft in ättiei anbexen

no'^egelegenen xl§einif(^en f^aBxüftäbten exfannt, in SBaxmen unb Sxefelb. SSaxmen

Begnügt fid§ mit feinem eigenen ^onbgxeiflici^en ©ettjinn, ~ in (Sxefelb ^at mon
bogegen fxü^ bie ^atxiotifc^e S5er:|)f(i(i)tung gefül^lt, auc^ toeitexen ^xeifen bon

einex ]\^ fo Belo'^ncnben 5lneignung ßunbe gu geben. S)ie§ ift in§Befonbexc

gefci^e'^en hnx^ bie ©(^xift be§ fxü^exen Sanbtag§=5[Bgeoxbneten «Se^ffaxbt „S)ie

gilefoxm be§ ?lxmentDefen§" au§ h^m ^a^xt 1874, unb buxd^ feinen S5exi(3§t aU
S5oxfi|enbex bex ftäbtifii^en 5lxmenbe^)utation über bexen fünfjäl^xtge 2Bix!fam!eit

in hm Mxen 1873—1877/78.

©ic dxefelbex SIxmenoxbnung öom 18. S)ecembex 1862 entplt bie tüefent»

lid^en 33otf(^xiften bexienigen bon @l6exfelb: Bei 60,000 ©inttjo^^nexn minbeflen§

280 5lxmenpflegex unb 20 SSqixISöoxftel^ex, alfo toic boxt je 14 $Pfteger auf hm
fdt^ixt gexeii^net, — in bex ütegel ni^i me'^x ol§ biex fJöEe auf ben ^fCegex, —
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SScfud^ jcbcg Untetftü^tcn minbeften§ einmal atte öierje'^n %a^e, unb SöettjtCtigung

ber 9?egel nod^ nid^t auf lönger al§ öterge^n STage. ^Jlan fürci^tetc freilid^, ber

©prung öon at^t^el^n ber 2ltmenpf(ege bienenben Säütgctn auf brei^unbett toütbc

mißlingen, aumal toeil hu !§ö!§cren 6tänbe ni(3^t fo ütd^ltd^ tote in ©Iberfelb

ftnb. 5lIIetn ha ein faxtet ^xnä auf bie ©tobtcaffe unb folglich an^ bie

Steuethaft ber S5eööl!erung nacS^l^alf, tnagte man gleic^tüol ben ©prung unb

er glütlte. ^uä) el^e nod§ bie 5lu§fu!§rung§6eftimmungen ju htm 9lei(i§§gefe^

tüegen ht§ Untcrftü^ung§tool§nft^e§ ha^ 5lmt be§ 5lTmenpfieger§ ju einem ber

ßi^renSmtcr mod^ten, hu man nid^t aBIel^nen barf, fanb fid^ S5ereittt)iIIig!eit

^enug 3ur Slnnal^me öon SCßal^len unb äBiebertüa'^len. „S)ie ;3fnftitution/' fagt

ber nad^ äe^niS^riger 3Bir!fam!eit erftattcte SSerid^t ber SlrmenöertoaUung , „ift

im Saufe ber i^la^re me^r unb me^r populär im beften ©inne be§ 2Bortc§ ge=

toorben, al§ BefonberS geeignet ba§ $ßflid§tgefül)l ^ur SSet^eiligung an ben 5lrBeiten

ber ©elbftöcrtüaltung ju erzeugen unb ju Beförbem." fjfür i^re 2Bir!ung toirb

bie S)urd§fd^nitt§au§gaBe ber ©tabt für bie in il^ren Sßo'^nungen Verpflegten

^rmen in ben legten fünf ^a^xen t»or unb in Je ätoeimal fünf ^a^xm nad^

bem Eintritt ber neuen Crbnung angeführt:
Unterftü^te

im Sex-t)ältni§ jur SSebölfetung

:

1858/62 . . . 2:^alcr 24,658 11 10 . . . 4,5%,
1863/67 ... „ 28,1362410 . . . 5,5%,
1868/72 ... „ 20,186 29 8 . . . 3,2%.

^a§ mittlere So'^rfünf jeigt einen l)ö!^eren S)urd^fd§nitt al§ bo§ erfte tüefentlid^

toegen be§ Krieges bon 1866, ber brei biertel aller in ber ©tobt Befinblid^cn

©eibentüeBftti^le jlittftellte; 1863 unb 1864 toaren Beträd^tlid^e ßrfparniffe er=

gielt tüorben. 2)agegen Bleibt ba§ le^te ^al^rfünf tro^ be§ fobiel länger bauem=

ben ßriegeg bon 1870/71 Bebeutenb l^inter ben frül^eren 5lu§gaBen iuxM, unb

1872 erforberte nur etitia§ mel§« ol§ ^alB foöiel toie ba§ ßrieg§ia]^r. ^WQ^tei«^

aBer toaren feit 1858 bie 5[Rict]^en unb SeBen§mittel um 50 $Procent tl^eurer

getoorben, bie SBeöölferung l§atte ftd^ um 15 ^^rocent öermel^rt, toä^renb aller=

bing§ ber inbuftrielle mfa^ öon 1866 Bi§ 1871 fe^r günftig toar.

^n biefen Siffem erBlidft ber ftäbtifdfie SSerid^t ben SBetoeig, ha^ in ßrefelb

bie üBelfte äßirlung ber Unterftu^ung§ppd)t ber (Semeinbe, bie leid^tfinnige

©etoöl^nung ber unteren klaffen, fid^ auf bie öffentlid§e 5lrmencaffe gu öerlaffen,

Befeitigt fei. 2)ie gleid^jeitig ber ©r^te^^ung armer unb bertüo^rlofter ^inber

^elüibmete ©orgc Betrad^tet er all ein tuo^langelegteS Kapital, bo§ in bem
^rmen^au§^alt ber ^i^^u^ft mit reid^lid§en 3tnf^" erfd^einen toerbe , bo fo bie

unfelige 33ererBung bon ßafter unb ßlenb unterBrod^en toerbe, toeld^c in ben

niebrigften ©c^id^ten ber ©cfeUfd^aft fo leidet einen epibemifd§ anftedfenben

61§ara!ter annehme unb bie fd^limmfte ^orm be§ $Pauperi§mu§ Bilbe. @nblid§

fei man aud^ ben ©traBen= unb .^au§Bettel fo Beina!§e gan^ lo§getoorben. 2)ie

UeBcraeugung , ha^ für jeben §ilf§Bebürftigen au§reid§enb geforgt fei, l^aBe ben

Söiberftanb gegen SSettler aEgemein gemacht, fo ha^ oft tood§enlang feiner er=

fd^eint, unb toenn bod§, getoöl^nlid^ bon auStoärtl.

5lud^ ber atocitc, 1878 erftattete amtlid^c S5erid§t conftatirt, ha^ e§ mit
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bcr neuen Drgantfatton bauernb gelungen \d bie Slrntenlaft ju be[(3^rän!en.

1873/77 Jan! hk UnterTOtenäo^I auf 2,7 ^rocent ber Söeööüerung. 6el5ft

in bcn 3etten größter 6rti3ex'B§IofigMt fei bct ©tto^enlöettel, namentlid^ ba§

Saufen ber ^inber t)on %^nx ju Z^üx nid^t toieber aufgelommen. ?ll§ in ben

legten beiben ^ai^xm bct bcutfd^e 9lorbh)eften , 6(5§Ie§tt3ig=^oIftein, .^annoöer,

©IbenButg , Söeftfolen u. f. f. öon Bettelnben Sanbfttei(5§etn fötttilt(i§ überlaufen

toarb, \^xkh §err Se^ffarbt ber SBremer SOßoc^enfd^rift „S^orbtüeft", in ßrefelb

nter!e mon ni(i^t§ öon biefer ßanbiplage.

^oä) eine Steige anbcrer r'^einifc^er ^nbuftrieftäbte ,
großer loie !leiner, l^at

ftd§ ba§ ©IBerfelber ©Aftern angeeignet. 6§ ift aber nid^t bef(i§r&n!t geblieben

auf bie öeri^dltniBmä^ig jungen ©emeintoefen, toeld^e ber ntobernen ®ro§inbuftrie,

too ni(|t il^re @ntfte^ung, fo bo(^ i^r raf(!§e§ ©mporfteigen ju bebeutcnben @tn=

tool§neräal)len öerbanfen. ^n fold^en ©täbten Ijerrfd^t ja freilid^ naturgemäß

ein befonber§ lebenbige§ ©oliborit&t§ = SSetoußtfein ben SBirlungen gegenüber,

toeld^e bo§ ©d^toon!en be§ 3lbfa^e§ auf ha^ Sßo^lergel^en ber 3lrbeiterbeböl!erung

ou§üben mag. S)ie ©emeinbelaften rul§en auf öergleidiShjetfe töenigen ©(j^ultern

unb jebc @rtoerb§fto(fung M ben bcrmögenSlofen Waffen öerftärft fofort

em^3finbli(!^ il^ren ^xuä. S)a mußte ftd^ bemnad^ tool jucrft ein Serfol^ren

fddf^n bred^en, tüeld^eS bux^ ausgebreitete unb ununterbro(5§ene perfönlii^e gür=

forge 6tü|en aufricS^tet gegen ba^ bbttige l^offnungSlofe 33erfin!en bcrjcnigen

f^amilien, bie äcittoeilig ber öffentlid^en ?trmen:j)flege anl^eimfaHen. 2l6er bie

Sti^tigleit ber ^i^ee befd^ränÜ ft(J§ bc§toegen bod^ nod§ nidjt auf jugenblid^e

^nbuftrie^lö^e. Slud^ ^anbel§ftöbte , SSeamtenftäbte , 5lc!exftöbte unb toie fonjl

bie ©tobte nac^ ber ^au)3tna!^rung§queEe il^rer ^etool^ner fid^ ctafftficiren laffen

mögen, !§aben ba^ ©Iberfelber ©^ftem auf il^re S3erpltniffe antoenbbar gefunben

unb tl^atfö(^li(3§ ^erübergenommen.

S3on unferen ^anbelgftäbten 3, 35. SSremen. .^ier gel^t ^toar ein be]§ag=

lid^er SOßo'^lftanb fo tief ]§inunter, ba^ bie ©efa'^r übermäßigen 2lnf(^tüetten§

ber ^lof^, unb beSl^alb bie in läffiger Sßel^anblung berfelben f(^lummernbe

©efa'^r ft(^ ber ©efammt'^eit bi§-§er !aum aufbrängen hJoEte. Slber befto beut«

li(J§er fallen bie beronttüortlid^en Seiter unb 35ertreter be§ ©emeintoefenS, tnic

fd^moro^erl^aft ein üp^ig genä^rte§ ftiHe» aber nid§t öerfd^ämteS S5ettlertl§um

tou(j§erte. Unb ba im ©egenfa^ ju gabrifftäbten eine §anbel§ftobt üiel ]§ö!§erc§

unb toenig niebere§ feß:§afte§ ^erfonal l§ot — i!§re ©e:§ilfenmaffen fii^hjimmen

auf 5Jleer unb f^lüffen ober fa'^ren auf ber ©ifenba'^n — , fo glid§ fid^ bie

fd^toäd^ere attgemeine ©mpfinbung öon ber Sflot^toenbigfeit forgfamer 5lrmen=

:pftege mit bem SSorl^anbenfein einer foöiel größeren 5lu§U)a^l bon Pflegern

einigermaßen au§. @§ !am erleid^ternb ^in^u, ba% grabe jum SSel^uf ber

?lrmenpflege bie ßir(|engemeinben in il^ren S)ia!onien bon ie^^er bie jungen

^aufleute unb 9le(i§t§gelehrte ja^lreid^ l^erangejogen unb an ben 2)ienft bei ben

Firmen getoöl^nt Ratten. S)a§ 5Jlonopol ber Äird^engemeinben mit il§ren meift

tt0(3§ leben§unerfa]§renen S)ia!onen auf bie ftäbtif(^e Slrmenpftcgc hjurbe befeitigt,

aber nid^t mit plöpid^em ©prunge, bamit bk einmal angefammelte ßrfal^rung

nid^t berloren gel^e; mon öerbop^jelte gunddlft bie Bq'^I ber ^Pfleger, unb erl§öl§te

fic bann auf ba§ SSierfad^c, fo ba% an bie ©teile eine» gan^ übertüiegenben.
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:pta!tifcl^ cigentli^ entfc^eibenben ©nfXuffeS bct befolbeten fünf obet jc(3^§

Sltmenöögte eine tnMlt^e Pflege l^öl^ctgeBübctct, Qngefe|ettct unb ctnjiufexet^et

5Jlännet in ntc^t gu btel gontilien auf einmal ttat.

S5eif:ptele öon SBeamtenftabten, hu hem SSorgonge bet tl^einifcä^cn f^oBtif»

ftäbte gefolgt finb, bieten ^arrnftobt, ^otl§xul§e unb ^te§ben bot; SSeifpielc Don

bem, hJQ§ nton e§emal§ 5l(fetftäbte nonnte — bet SBegtiff l§Qt ftd§ in ben com=

:plicittcten mobetnen S3exT§ältmffen ottmölig Ü6etlel6t — , ßanb§Berg on bet Sßattl^c

nnb ©öttingen. @infQ(^ copiten liefe ftc§ jcbod^ bog Dtiginal l^üBen fo toentg

tuic btüöen. 5Die gtofee 5)ienge bet öon bet §onb in ben 5Runb leBenben

f^omilien betglic^en ntit bet 3ö^I ^et auf einiges SSetmögen geftü^ten, ift nicä§t

bet einjige Untetfci^ieb !6eifpiel§lriei[e atoifiä^en @l6etfelb unb Sternen, ßtefelb

unb S)atmftobt, ©lobBod^ unb ßonb§6etg. Unsere ölten ©täbte, bie fcä^on im

5!Jlitteloltet Blühten, etfteuen ftd§ feitbem unb nomentlic^ au§ bet 3eit gleid^

na^ bet Sflefotmotion einc§ 3fleid^tl^um§ on Sßo^^ltptigfeitSftiftungen unb S5et=

möd^tnifjen au Untetftü^unggjtDedPen , bet ou§ SSetnunft gutentl§eil§ Unfinn unb

au§ äöol^lt^at ^loge getüotben ijl, toeil fid^ bie ^uftänbe gtünblid§ geänbett

Sofien, bet Sßillc be§ 6tiftet§ obet StBloffetS okt mit l^eiliggel^oltenem S5ud§=

[toBen unt)ettü(!t [teilen blieb ioie et niebetgefd^tieben. äf« hm Steftbensen üH
eine ä^nli^e SÖßitiung bet §of ou§, bet ja !oum um'^in !ann, :potoftti[d§en

ßjiftenäen 9lo!^tung unb bomit nod§ ilbet feinen eigenen Ätei§ ]^inou§ ein üble§

SÖeif^iel ^u geben. 5luf beibetlei Untetgtunbe pflegen oud^ SCßo^lf^dtigfeitSbeteinc

äu etn)0(^fen, Don ^touen toie öon 5!Jlännetn, bie in bet 5lbfid)t felbftt»etftänb=

li(^ ottemol gut, in bet @inft(^t obet nic§t feiten ft^tüod^ unb unteif, begl^olb

benn auäj getoöl^nlid^ nut Don gemif(i^tet 2ßit!fom!eit finb.

ßlbetfelb, Sotmen, ßtefelb unb i^te§ ©leid^en ^oben in il^tem fjol^thjoffet

biefe Mippen nicä^t. Sie ftommen ou§ hzm Dotierten 3Jol§t^unbett; ftäbtifd^e

SSebeutung ^oben fte loum ftü^et ol§ gegen bog @nbe be§ öotigen ^ai}x^unhext^

etlangt, gtofeftöbtifc^e etft gonj neuetbing§.

f^olglid^ plogt fte tüenig obet nid§t§ Don ölten Stiftungen, hk htm bet»

ftdnbigen ßtmeffen bet !§eutigen ijffentlic^en Sltmenöettooltung entzogen ioäten.

SGßol)lt^ätig!eit§öeteine gibt e§ !oum; e§ fei benn, bofe hk 5ltmenbethJoltung

felbft fie ju i^tet Untetftü^ung in'§ Seben tiefe, loie in ^Ibetfelb feit ^utjem

einen (Jtouenöetein. S)o§ ©on^e bet nid^t au§ tein petfönlid^en S^ejiel^ungen

ftommenben Sßo^lt!§ötigfeit ge'^t butd^ bie ^onb bet feft unb toitlfom otgonifitten

ftobtifc^en ^Ätmenpfleget, hk ouc§ in ©tefelb itienigfteng (unb bonod^ in Sternen)

einen eigenen SCßo^lt^ätig!eit§fonb§ l^oben, ou§ toeldiem fte übet bo§ gefe^lid^

etfotbette unb omtli«^ inneju^oltenbc getingfte 5[Jlofe !^inou§ i^ten ^^ege=

befohlenen ®ute§ ettoeifen lönnen. ^öd^ftenS bie litd^lid^en ©emeinfd^often tl)un

füt i^te 5lnge^5tigen no«^ ein Uebtige§. S)o§ bie§ obet nid^t bie 5ltbeit bet

ftäbtifd^en ?ltmenpflegc ftöre, bofüt fotgt fd§on bet mofegebenbe ßinflufe bet

?leltcften in fid^ felbft tegietenben ^ird^engemeinben, bo biefe geh)ö^nlid§ felbft

5ttmenpfleget fein obet getoefen fein toetben, iebenfaE§ on bet 5luftc(^tet]§oltung

eine§ tno^lgeotbneten 3ltmentt)efen§ ftot! inteteffixt finb.

5Die fo gefid^ette gefc^loffene ©in|eit, Uebetftd§tlid^!eit unb ©leid^mäfeigMt

in bet SÖe'^onblung bet 3lxmen bet ©tobt ift öon 1^5(^ftem 2ißextl§e. Sie ijct»
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ptet, ba§ toa§ üon bcm einen $un!te qu§ ^etlforneS erfttebt unb erteilt tutrb,

tjon einem anbcxen au§ tuieber öerbotben toerbe. 51llc mäj ar'6eit§fd'§igen 5lttttcn

unb atte armen ^inbet Bebürfen bet öorfid^tigften SSel^onblung , toenn fie juv

6el6ftet]^altung gelangen joÖen. @§ ift ja fel^r öerfül^tetif(^ , namentlici^ für

ben ol^ne jeine ©c^ulb um'§ SBrob ge!ommcnen 5!}^enf(^cn, fic^ t)on 5lnberen tjet=

forgen äu laffcn. Slrdg^eit unb SSerätücifeln am 35ortDärt§!ommen sieben i^n

nur äu lei^t auf biefe öerpngnipoHe fd^iefe @6ene l^erab. £)e§^ol6 mu^ bie

Slrmen^ftege, tücr fie immer ausüben mag, fid§ bagegenftemmen mit itjeifer

^Jlüd^tern'^eit unb tool^ltptiger Strenge, ^^xt 5lufgal6e ift toie bie be§ @r3ieT§er§,

ber ba§ i^m anöertraute Bilbfame junge ©ef(|ö^f nic§t öertueitS^lii^en nod^ öer=

toö^nen barf, inbem er leben feiner oft unöcrnünftigen , mitunter fogor grabeju

öerberBliiJ^en 2[ßünfd§e erfüttt, fonbern auf eine gefunbe ©tö'llung be§ ß5r^er§

unb Kräftigung be§ 2BiEen§, namentli(5^ 3ur §errfd)aft über bie eignen feigen

ober T6öfcn triebe, oll' fein Slugenmerl äu xi^Un l^at. SCÖie aber ha^ ©rjie'^en

ni(5§t fc§on berfte^t, toem ein ßinb befc^eert toorben ift, fo toirb man no^ nicS^t

babur(5§ ein guter, nü^lid§ toirlenber Slrmenpfleger, ba§ man einen Sßo^ltptig=

leitSöerein begrüuben l^ilft ober bie SSertoaltung irgenb eine§ alten S5ermä(j^t=

niffe§ für bie Slrmen übernimmt. 2;^eilna]^me an ber ))ra!tifc§en Slrmenpftegc

öon fold§em Urfprung l^er fü!§rt öielfad^ nur ju gemein [(^ablit!^er ^fufd^erei.

S)ie @tiftung§3infen muffen bo(^ öerau§gabt U^erben: ha trögt fie tjon bannen,

ioer barauf ju laufen toei§. ^e mcl^r öecf(^iebene bon einanbcr getrennte

QueEen für Sllmofen, je me^r Unerfo^ren^eit unb 2BiE!ür in i§rer 33ertl§eilung,

befto ü)3^)iger nö^rt fi^ ni(^t blo^ ber angcblid^ not^leibcnbe ^euiä^ler, fonbern

bie ^lot:^ felber bon ben ^Oflitteln, bie i^r abl^elfen unb tbombglic^ ein @nbe

machen foKten; benn auä) toer anfangt nur Söebürftigleit l^eud^elte, toirb mit

ber 3ctt h)ir!li(!^ felbfter'^altunggunföl^ig , toeil feine tbirt^f^aftlid^en 3!Jlu§Mn

unb teben bur^ 9^i(^tgebrau(^ berfümmern.

3laäi ©in^eit ber ©runbfö^e unb ber SSel^anblungStoeife mu§ alfo ithe

i'^rer f(3§tberen unb T^o^^en 5lufgabe \xä) betbufet getborbene 5lrmen:pf(ege allen

6rnfte§ tra(J§ten; aber e§ tbdre njol ]§offnung§lo§, tboHte fie e§ überall auf

bem Burgen unb einfa(j§en SBege ber nieberr'^einifcS^en ^abrüftäbte. 5Ran !ann

bielleid^t burci^ ein gefe|li(^e§ ^O'lac^ttbort atte Sßo^lti§ätig!eit§ftiftungen, bie

ni(ä^t erbli(J^e ^omilienanfprü(^e begriinben, in hk ?lrmencaffe i]§re§ Drte§ leiten

;

Sübed ]§ot fid^ ju ettba§ 5le^nli(ä§em genötl^igt gefeiten, unb SÖaben ba§ SSeif^iel

eineg berartigen S3orgel^en§ für ein gonjes Sonb gegeben. 5lber man lann bod^

laum bcrbieten, bafe 35ereine aur @rfüttung ber fittlid^en ^flid^t ber SSartn»

l^erjigleit, fei e§ gegen Drt§arme, fei e§ gegen lanbftreic^enbe SBettler, fi(j§ bilben

ober fortfa'^ren ju tbirlen.

^0^ tbeniger lä^t bie rein :perfönli(j^e ^ribatlbol^lt^ötigleit ftd^ untcr=

brütfen. ^a toenn man e§ !önnte, bürfte man e§ nid^t tboEen ! £)ic SSejiel^ungen,

tbeld^e fie jtbifd^en 5lrm unb 9leid§ fd^afft unb unterl^ölt, gel^ören ju ben tbert^=

bottjicn im ganjen Umfang be§ nationalen ßeben§. 5lud^ in il^ncn fann burd^

^Jlangel an ^riifung ober an Urtl^eil ober an f^^ftigleit gefehlt toerben; aber

bie x^el^lcr l§aben nid§t hk berpngni^bolle Sragtoeite ber 6ünben auf öffentlid^e

Soften, toeil ber ßm^fänger fie auf IRed^nung be§ ®eber§ fe^t, unb nid^t ber
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butd^ il^n üetttctcncn ®efomnttl§eit. ^Rietnonb Bilbet fid^ fo Icidit ein, einen

tc^tmäBigen 5ln|ptu(5^ an bie @efettf(i§aft äu etlongen, tneil fein ©önner §ett

©ounbfo ober feine alk §ertfd^Qft ^xau SBie'^et^tftebod^ einmal ^u tief in bie

5Eafc^e gelangt !^at, al§ er ü^nen feine iSmmcrlid^e Sage fc^ilberte ; er fielet barin

!§ö^ften§ bie nod^totr!enbe 6rfenntlt(^leit für fril^er geleiftete Dienfte ober So^n

für banernbe§ Söol^löeri^alten. Unb ba tnirllid^ meiften§ in nod^toir!enben ®e=

fül^len biefer 5lrt ber ©runb aur Unterftü^nng 16e!annter 5lrmer liegt, fo föllt

fie in eine ganj anbere ©^'^drc al§ hk öffentliche Unterftü^ung öon ©enteinbe,

SßcreinS ober @tiftnng§ tüegen. 6ie gleid^t biefer nur auf ber OBerfläd^e, nid^t

in ber 3^iefe.

3fn ber I^iefc aber nö^rt fie jugleii^ mit unentbe^rlicilem SeBcn§fafte bie

SBurjeln be§ gefammten öffentlichen Unterftü|ung§tt)efen§. @rübe man hevx'

felben biefe ftitt aber beftcinbig ^uft^cBenbe Sla'^rung ab, e§ mü^te öerborren.

@§ ttjürbe bann eine tobte, lieblofe 5llmofenfpenbe, ober im beften §atte eine

^errifd^e SSeöormunbung , ol^ne ßraft, ienen innigen 3ufawtmen]§ang atter

6(?^id)ten ber Station aufrcd^tjuet^alten, bon ber i^r innerer ^rieben unb jule^t

felbft i^re Su§ere 6ic§er^eit abpngt.

S)a§ ®efül§l ber Unterftü^unggpfliC^t ift inbeffen auc§ biel ju mäd^tig, ol§

ha^ e§ ftd^ ganj um feine unmittelbare SSetptigung bringen lie§e. SCßaltet e§

l^eute boc^ felbft in ben gebilbetften f^amilien nod^ beinahe f(^ran!enlo§ ! <Stäbtc

toie bie genannten abgerechnet, too ftd^ au§ einer toirlfamen Organifation 5er=

au§ aud) richtige ^^been unb ^pi^ajimen allgemein berbreitet l^oben, — toic bielc

^IJlenfC^en finb e§ benn, hk ftd^ aum ®efe^ gemacht l^aben, Unbelannten !cin

^Imofen ju geben? 5lllenfatt§ bie 5lrmen))fteger bon S9eruf ober bie 2Birtl^=

fC§aft§gele^rten, benen ©efd^ic^te unb 2;i§eorie be§ 5lrmentoefen§ niC§t ganj

unbekannt geblieben finb; bietteiC^t aud) einzelne toeltlunbtge JReifenbc, bie in

;3talien unb anberen füblii^en ßänbern nac^ manchem @jberiment ju htm

6(^luffe gelangt finb, ha^ SSettlern unter feinen Umftänben eth)a§ geben fC§lie^=

liC^ boC§ felbft für ben bamit alleinfte^enben einzelnen SBanberer bie ättjed»

möfeigfte $Praj{§ ift. 5lber e§ fiat nur ber legten Ueberflutl^ung S)eutfC^lanb§

mit ßanbftretd§ern beburft, um äu ent^üUen, auf toie aEgemeine f^ütterung ber

SSettler bon 5profeffton, ber 5D^ann ober ^unge mit ben gur 6C§au getragenen

ßum^en, ber Si^mmermiene unb ber !lägli(^en ©timme unter un§ nod) rechnen

barf. @r maC^t — auc§ o^ne ben 3Bifc§, ber einft al§ amtliC^ auSgeftcHter

fogenannter ^Bettelbrief für biele beutfc^e ©emeinben bie regelmäßige ^orm ber

SSerforgung il^rcr Firmen tüar — grabe ebenfobiel ®lüd, mie feine angefeffene

ScibenSfC^toefter, bie bie SSereine unb |)au§frauen branbfC§a|enbe 2)ürftig!eit§=

^euC^lcrin.

®a§ Hebel l^at äule|t folC^e ^lugbe'^nung angenommen, ha^ denjenigen, hk

e§ !§erborriefen unb unterl^ielten, bie ^ugen h3ol aufge'^en mußten, ^m Saufe ber

legten beiben ^ai)xe ^aben ^iaufenbe unferer SanbSleute ben feften ©ntfC^luß

gefaßt, an Unbe!annte 5lid^t§ mel^r ju geben. 5luC§ ben f^rouen unb S)ienft=

mäbd^en toirb biefe§ Stüd 51§!cfe jugemuf^et; allenfalls mit ber erleic^tcrnben

5lu§na^mc, ha^ e§, toenn ettoa gerabe ^ittagSgeit, auf einen fetter ©upbe "iC^t

anlommen fott. S)a§ ift infofern auf ben SSruber 35agabunben gut genug be»
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rennet, al§ btefcr im ©xunbe be§ @c^na))fe§ ^alUx unb bc§^alB lebtglid^ um
(Selb ober ©elbe§n)ettl§ ju Betteln pflegt; aUx e§ :§at ben ^la^t^dl, \f)m in

bem trotte, ba§ et fd^on gu S)tei6§» ober 9lauBgcIüften ^etol6gefun!en fein fottte,

bic 2lu§fpö^ung bet (Gelegenheit möglid^ ju mad^en, unb bo^ex üetfagt man fi^

Beffct anä) biefe !leinc 5lbftnbung iene§ unauläffigcn üogen S9ai:ml§eräig!eit§trieBe§,

bet ttjeber untexfd§etbet nod§ untetfu(^t.

?ll§ bie §o(^fluti§ bet (Sefd^äftgftodtung in htn legten fteBäiget 2(^^xtn

5Jlaffen tjon Bettclnben SSogoBunben üBexottl^in buxd§ S)eutf(i^lQnb betftteute,

namentlid§ abet na^ ben Sonbftri(!§en , too bet SBouet auf einfamem ©epft

too^nt unb bic im ®etu(^ bet SCßol^l§oBenl§eit [teilen, ba Bilbeten fii^, jumal im

5Rotbh3e|ten, ja'^lteid^c 35eteine gegen ben Zettel, um fte ah^uWfixm. 5Ran et=

lannte ^löp(i^, bo^ bic ^Jieigung be§ 5PuBlicum§ 3U botbe^altlofem ©eben bic

ftteifenben 39ettlet fo mäd^tig anjicl^t, loie bie 2:ontc mit ftet§ üottäf^igem ßud^en

ilcine ^fJeffen unb 91i(^ten. 2)em publicum ba§ (geben abaugetoö^nen , ijl be§=

:§alb bic eigentliche ^bec bicfet SSereine. 3^tc eigenen ®aben finb nut nod^

iflittel 5um 3ioe(J: fic öctbütgcn hivx tüeid§en .^etaen, h)el(i§e§ feine ^anb nic^t

ouft^un foH, ha^ ho^ itgcnbtoo in bet 9^öl§e eine 6tettc ift, hjo bie atocifel^afte

§ilf§bebütftig!eit geptüft unb bet ettüiefenen @th)a§ öetabteiij^t toitb. S)ie§

lie§e fi(^ fcS^einbot aud^ but(^ entj^rec^enbc S5c!anntmad^ungen unb 5lnftalten

bet 5ltmenbel§ötbc befotgen. ^bet t^eil§ ^at biefe enttoebet !cine ^Jlittel obet

glaubt feinen S5etuf ju ^aben jut Untetjtü|ung ott§ftembet S5ettlet; t^eil§ unb

t»ot Mem übctjeugt fte bic Scute nii^t fo leicä^t, ba^ i^nen neben ii^t !ein

toitllid^ noti^toenbiget unb betbientet S5eiftonb füt §ilf§bebütftigc gu leijten

übtig bleibt. S)et SSetein ccnttolifitt bo§ ©eben toitlfamet. Söeil e§ i]§m abet

nid^t blo§ auf bic ©tlangung öon 50^itteln, fonbexn bot 3lttem auf hie ®c=

tbinnung m5gli(^ft bielet 5[J^itgliebct anlommen mu§, bamit mbglicä^ft toenigc

ßintüo^net fottfo^ten, untetf(i^ieb§lo§ an^ an Unbe!anntc p fpenben, fo bient

et augleid^ bem toid^tigen bollgetaie^lid^en 3tbe(!e, ?luf!lätung übet bie te(5§te

S5e:§anblung§tbeifc öffentli(^et ^oÜ) ju betbteiten. jDiefc ©cite übetfiel^t, tbct bet

^Oteinung ift, ba§ ©efe^e unb ©ttafen ]§intcid§en, um un§ bon bet SSettelplagc ju ct=

löfen. ^eine ©efunb^eit§^flege ift etfcS^ö^fenb, bie blo» öuatantöncn gegen ha^ @in=

btingen e)3ibemifc§en ©ifte§ ^etftcEt : bie STtotfenlegung be§ 6um))fboben§, in tbel=

d^em oEc mötbetifd^en ."^eime toui^etn, mu§ l^inautteten. 60 genügt e§ füt bic 2lb=

ftcEung be§ lanbbut(^äie^cnben S3ettel§ auä) nii^t, i^m bie ©en§batmen auf ben §al§

p ^e|cn, obet übetJ^aupt, fid^ nut mit ben SSettletn ju befc§aftigen. S)ie ©eber
betbienen biefelbc 5lufmct!fam!eit. 6ie glcid^fattS mit SSetbot unb ©ttafe ^cim=

äufud^en, toie in ftü'^eten ^ö^i^^uttbctten oft genug o'^ne nac^getoiefencn ßtfolg

untetnommen tootben ift, mag in einaclnen Idnblic^en Reifen nod^ angelten,

too bic ßocalbctttetung ft^ bamit nut gleii^fam eine ?ltt bon (Sonbentionolfttafc

untet ©enoffen auferlegt, 3. S5. in fä(^fif(^en 5lmt§beäit!en : — in 6täbten unb

folglich füt bie ©efammf^eit ijl auf biefem SCßege nid^t bortbärtS ju !ommen.

5lbcr ou(^ bic Sanbtbirt^c tbcrben ni(^t allenthalben aufgelegt fein, ft(^ ha^

^Imofengeben gegenfeitig ju bcrbietcn. ^n ©(3§le§tbig=^olftein g. S5. ober 2Cßeft«

falcn, ibo ftatt ber S)örfer einfamc §öfc ha^ Sanb unter fid^ f^eilen, ift bic

©abenbertbcigcrung unter Umftönben, hJcnn im ©ommer bie 5[Rännet fämmtlid^
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ouf bcm fjfelbc unb fjftauen unb ^inbcr allein ju §oufe finb, ein gat bebend

li(^c§ 2)tng. 2)a l^at man ftatt beffen in erftexct ^totoinj betjud^t, ba§ 33ercin§ne|

bit|t ilBer ©tabt unb Sanb 3uglei(^ ju fponnen, — nid^t um bie loderen SSögel

3u fangen, benen c§ gilt, fonbei'n fie tiielmel^t ju öerfd^eud^en. S5ei l^inlängliij^

enetgt|(|em agitatoxifd^cn ^ettiebc öetfpräd^c ha^ tool au^ ©rfolg. siux fd^cint

e§ an biefem leibet ju geBxec^en. 50^an l^at eine gto§e ^ai^l ber angcjel^enften

5)^önner unter einem Slufruf öexeinigt, aber Don einzelnen SSejixJen iüie cthja

htm Greife ^ujum aBgefel^en, ift !aum 3femanb, bet :t)lonmä§ig unb au§baucrnb

neue ^Jlafd^en !nüpfte. 6th)a§ Slel^nlid^eS tüirb ie^t im ^crgogtl^um Dlbenbuxg

ongefangen, l^offentlid^ mit etnftlid^exer 2)utd§fü^tung. ^udj ber ^robin^ §on=

noöer ^at ber bie Bettelei T6e!äm^fenbe SSerein i^rer §au:|)tftabt eine 3ufammen=

fajfung ber äer[treuten örtltdien 35ereine in ?lu§[t(^t geftellt. 5luf eine gehjiffc

SSerftönbigung mit ber ^lad^barfd^aft fal§ fid§ ber SSerein in ber fleinen ^aT6rif^

ftabt Dfterobe am ^ax^ bon §au§ au§ angeU)ie|en unb tcaubte ftc^ bieferl^olb

nad§ 6Iau§tl§ol, ^ersBcrg, ©eejen u. ]. f. ©oHte fid§ bo§ nidjt atoetfmä^ig unb

l^altbar orgonifiren lajfcn? 5!Jian Broud§t babei nii^t ängftlic^ on ben äufäEigen

^taat§= ober ^Probinägrenjen p ÜeBen, fonbern !önnte füglid^ äufammengel^brige

unb aBgerunbcte geogro^l§ifd§c ©eBiete gur ©runblage nehmen, 3. fS. ben gonjen

SRorbhJeften bon ber 6lie Big äum 2)oIIart l^in. ßine gejd§loffene ^Ibtoe^r burd^

unter einanber berBunbene unb ft(^ gegenseitig I&uternbe SSereinc tbürbe balb

ha§ UeBermafe bon Slnjiel^ungSlraft autr)eben, ha^ biefe tbo^Ujabenben unb bünn=

]6eböl!ertcn ©egenben augen'blidflid^ no(^ für bagirenbe SBettler befi^en.

5lud§ tbenn bie menf(^li(^en Drohnen im Sanbe nid§t gerobe bid^t fd§U)ärmen,

]§at natürlich eine ©tobt ibic SSerlin, unb mond^e !leinere bo^u, ber bie ©trafen

ablaufcnben S5ettler auf ©eratl^etbo^l genug. S)ie§ brad^te juerft in SSerlin auf

ben ©ebon!en, bem örtlid^en SSettel eine gefd^loffene, aber auf freiem SOßiHen

rul^enbe Drganifation entgegenjuftellen. @inc fold§e S5ermel§rung ber ^af)l ber

2lrmenpf(eger ibie in ©Iberfclb tburbe für ^ra!tifd^ unouSfü^rbar erad^tet. S)ie

über bie gefepd^e 5Pflid§t l^inauSge'^enbe Sßo^lt^ötigteit foEte nac^ einem Panc
be§ frü'^eren DBerbürgermeifter§ Setibel bon ber amtlid^en ganj abgefd^iebcn,

einem fte in bie ^anb ne'^menben unb orbnenben S3erein fogar atte§ S)a§ al6=

getreten iberben, toa^ bie ftdbtifd^e 5lrmenbertbaltung an ba^in äielenben 33er=

mäd§tniffen unb Stiftungen befo^; unb aU bie§ an red[jtlid§en fohJol tbie pxah

tifd^en Mi^^en fd§eiterte, entftanb 1869 toenigfteng au§ ber 3?niiiatibe be§ jc^igen

8tabtberorbnetenborftel^er§ Dr. SB. Strafemann ber grofec „SSerein gegen S5er=

armung unb SSettelei", ba§ ^Jlufter bieler nad^folgenben anberStbo. 6r l^at bie

Befte^enben Jßereine ju gleid^em !^totä, bie in ber Stiefenftabt auf brittl^älbl^unbert

gefd^ö^t toerben, nid^t aufgefogen, aber bod^ red§t biel bon htm unbeftimmten

S5arm]^er3ig!eit§brange, ber in ben meiften unferer 3eitgenoffen lebt, bcronlafet fid§

burd§ feine S5ermittctung genugäutl^un, unb fein ]§au^tfäd^lid§ftc§ 5lugenmer! auf

einen ber 35erormung, bem S5erfin!en in boEftönbigc §ilf§bebürftig!eit bor*

beugcnben rcd^taeitigcn SBeiftanb gerid^tet. 3u biefem 3^edEe ift er über fein

toeiteS 5lrbeit§felb l^in äl^nlid^ orgonifirt tbie bie bortrefflid^ bertbaltcte ftäbtifd§c

^Irmcn^ftcge, mit ber er bie engfte, regftc fjül^tung untcrptt. 5E)ie beiberfeitigen
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S5e3ix!§=2lu§j(ä§üffe bef(^itfen etnonbei: unb t^eilm ft(^ im 5lu§tQufc§ atte§ 2öifjen§=

toettl^e mit.

@mer bet SSereine, bte na(i^ biefem SSoxBilb entftanben ftnb, ift bet §ilf§=

herein in 2anb§Betg an bet 2Batt!^e. SDott ttjat boxtet — Dorn 1. Slpxil 1878

aB — bo§ @l6extelbex ©Aftern in bte amtltdle ^Ixnten^ftege cingefül^xt ttjoxben;

unb bex 5D^ann, bex on bex ©pi^e btefex ftanb, bex e^emolige Sanbtag§=5lBgeoxbnete

6tabtxot^ Ü^bjlel, fc^uf unb leitet jeitbem au(^ ben am 1. OctoBex 1878 in'§

SeT6en getxetenen §ilf§k)exein. Sine folc^e $PexfonoIunion ift geU)i§ ha§ Befte

Mittel, bem S)uali§mu§ in bex SSe^onblung be§ ftäbtifdien 5lxmentt>efen§ jebe

©efa^x äu nel^men, foba§ ex bann äl§nli(^ toix!en mag, toie bie ftxeng gefd^loffene

ßin'^eit bex Oxganifation in ben x^^einifd^en ^»nbuftxieftäbten.

5!Jlan f(^afft auf Beibexlei Söeife füx bie nac^Baxlic^ äufammentoo^nenbe

©emeinfc^aft, in tceld^ex bex Slnblid bex ^otti Beftänbig nic^t 16Io§ f^mpat^ctifi^e

S^^xänen, fonbexn eine getoiffe 2Jlenge öon ©aBen ^exöoxxuft, foäufagen hk cx=

foxbexlid^e SSoxftutt), ba% bex feciale SSoben nü|li(^ Beiüäffext toexbe, aBex ni(ä§t

Dexfumpfe. ^an gxäöt einen obex ähjei gxofee, öielfaffenbe, üBexoEl^in toix!fam

t)ex5n)eigte Kanäle, benen bex 25emittelte üon feinem UeBexftufe äufü!§xen unb

bex ^Ulittedofe in feinex §ilf§öebüxftig!eit ha§ 5Röt]^ige entne!^men mag. 9'lux

Bleiben bann hk alten ©ammelBeden immex no(^ Befielen, unb ^xenjen unb ftöxen

bie neue geoxbnetexe SSext^^eilung. £)ie öox'^anbenen SSexeine unb Stiftungen finb

buxd^ bie @ntfte!§ung eine§ 6entxalt)exein§ neBen unb im SSunbe mit bex ©tobt=

axmen^ftege no(^ nid^t fofoxt unf(^dblid§ gemad^t. 6ie lönnen foxtfal^xen, mit

gxö^exex obex gexingexex @oxgloftg!eit um bie f^ätexen f^olgen i^xe ©aBen au§=

juftxeuen; unb ba^ ©emeintoefen l^at bann fd^liefelid) bod§, loenn toiebcr ein

5[Jlenf(^ obex eine f^amilie me!§x auf bie gleitenbe SSal^n innexex Slb'^ängigfeit

tjon fxembex §ilfe gexdtl^, fo obex fo bie bauexnben Soften gu txagen, — finanaielle

töic moxalifi^e Soften.

Sßex nun tJon !einex @(^U)iexigfeit anä) nux einen 5lugenBli(f aufgehalten

tocxben !ann, o^ne alSBalb nad§ ben Seitexn obex nad§ ben |)eBeln unb SSol^xexn

bex ©efe^geBungggetoalt ju xufen, ba§ fie üim ^inüBex= obex l^inbuxd^l^elfen, bex

mog tool aufgelegt fein, bie 5lxmen=6tiftungen ^uxjtoeg gu conft§cixen unb ben

3öo]^lt^tig!eit§--SSexeinen p geBietcn fid§ bex @tabtaxmen^)flege ju untextoexfen.

@in gefe|li(^e§ 33exfai^xen, um öexoltete Stiftungen ju l^inbexn üBel ftatt gut ju

tüixlen, unb ha^ ©eBot füx 2Bol^lt'^ätigleit§oexeinc , bex Dxt§Be^öxbe il^x ge=

fammte§ §anbeln neBft ben ^Pexfonen, auf toeld^e e§ ]x^ Bejiel^t, buxd^fid^tig

offen iVL legen, fd^einen and) mix fo äuläfftg al§ toünfd^engtoext^. ßinfttoeilen aBex

ift ha^ le|texe mel^xextoäxtg in ©ang gekommen, ol^nc ha^ e§ gefe^geBexifd^cn

@ingxcifen§ Bebuxft ^ätte.

S)ie 5lxmen=2)irection in SSxemen ^ai ^toat noä) nid^t öon allen, aBex bod^

öon ben Bebeutenbften SBol^lf^ötigfeit^bexeinen il^xex ©tabt exxeid^t, bo§ fie il^t

füx ein allexbingS ge!§eim ge'^alteneS Sflegiftex bk 5'lamen bex ©egenftönbe il^xex

güxfoxge unb ben S5etxag bex benfelBen gefpenbeten ©aBen mitt^eilen. 2)abuxd^

!ommt fie in bk ätoiefad) günftige Sage, füx ba§ ©efd§äft bex i^x untexgeBenen

Pflege öollftänbigex untexxic^tet gu fein unb i^xe eigene $ßexfonal!unbe ben

Sieutfcöe ghinfaf(^au. VIT, U. 15
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SSctcincn gut SSerfügung fteUen au lönnen, ouf ha^ £)o^peluntetftü|ung öet=

tnieben tüttb.

^oä) eth)a§ me^r i[t hnx^ ba^ 33orge^en einer e{nfid)t§l)oHen unb 16eT^Qrt=

lid^en ^^xan in Stettin erreid^t hjorben. S)ott ftnb bic freien 2ßol§ltl^ätigMt§=

öereine borauf eingegangen, attmonatlid^ burd^ Sßertreter mit einem an ber ?lrmen=

öertüaltung Betl^eiligten Stabtratl^ jufommen ju !ommen, unb i^rc SSittgefu^c,

^Personalien unb jonftigen ©rfa'^rungcn einanber fortlaufenb mitptlfieilen. S)ie

unterftü^ten ^erfonen toerben in ein ^auptbuc^ eingetragen, toelt^eg Bei ber

pbtifc^en 5lrmenT6e^brbe jur ©infic^t iebe§ SSefugten offenliegt. 5Ran l^at hierin

ein Unrecht gegen bte fogenannten öerfdjdmten Firmen erblitJen tüoEen. ^rau

SSürgermeiftcr 6tern!6erg — hk Url^eberin biefer gemeinnü^igen @inri(!^tung —
^at aber fc§on in bem 6d§reiben, bur^ toel(|e§ i^r 2Ber! juerft tneiteren t)oter=

l&nbifd^en Greifen '6c!annt getüorben ift („^Jiorbtoeft" bom 21. 5ZoöemBer 1880),

bcmer!t, ha^ bie „öerfi^ämten" 5lrmen nicS^t feiten bk unöerfc^ämteften finb.

£)a§ 5lrmenh)efen ift ü6er^au:pt in ^^olge be§ ©tiUftanbeg ober minbeften§

aH^u geringen 5!Jta^e§ öon gefunber SSetüegung, toeld^em e§ berfoUen, jiemlic^

xdä^ an öeralteten SSorfteHungen, SSegriffen unb SCßorten, eBenfotoie an öeralteter

4Jraji§ unb ^JJlet^obe. 3)ie Suft in biefem S5etrieT6e fto(ft äl^nlic^ tüie in ben

meiften 2ßo!§nungen armer Seute, foba^ fie i^re Olein^eit unb gefunberl§oltenbe

S9rau(^6ar!eit öerloren ]§at; unb l^alBöerfaHener alter §au§rotl§ füttt benfelBen

!ümmerli(i^ au§. 9^irgenb§ barf man fid} toeniger al§ l^ier ouf hk überlieferten

9fteben§arten unb 5lnft(^ten toerlaffen. 5Jlon lönnte red^t gut in ber f^orm eine§

SSergeic^niffeS finnlo§ geworbener ^anblungen unb SCßorte einen ^atec()i§mu§ äeit=

gemäßer, öernünftiger, gemeinnü^iger 5lrmen:|3ftege unb 3[BoT§ltl§citig!eit aufftetten.

3u ben erfteren geprt Beif:piel§toeife ha^ ©elbfammeln für bie Firmen o^ne iebe

toeitere Ueberlegung Bei ^affenben unb unpaffenben ©elegcnl^eiten
;

ju ben le|te=

ren bie üBlii^e ©elBftBerül^mung jebeg £)rte§ o^ne Unterf(^ieb öon bem „|ter

l^errfc^enben 2Bo^ltptig!eit§finn", ber „rü^mlii^ Betüäl^rten f^reigeBig!eit unfcrer

SSeööllerung" u. f. f., auc§ too e§ !einen ^3ro!tif(^en 3töe(i l§at.

SlBer unfere ©egentoart ift äugleitS^ bie 3eit toal^r'^aft :pra!tif(j^er 9leformen

auf biefem ©eBiet unb großartiger ßinjel = Unternel^mungen. @ine bon jenen

öcrban!en toir, tnie eBen bargelegt, einer beutfc^en f^^rau; eine öon biefen einer

englifd^en. S)ie öielBetrauerte eble ©roPer^ogin 5ltice bon Reffen ^at mit einem

bon i^r felBft gefd^rieBenen S5orU)ort ba'^ S5üd)lein beutfi^ ^erau§geBen laffen^;

in tbeld§em ^i^ Dctabia §itt üBer il^re l^elbenmüf^ige S^ot auf biefem focialcn

©(^lad^tfelbe Berichtet. @§ finb eigentlich bier in englifc^en ;3ettfd)riften bon 1866

Bi§ 1872 erfd^ienene 2luffä|e unb ein SBerid^t an ben ^Irmenraf^ i^xe§ ©tabtBeair!§,

unb nur brei ber erfteren Befd^öftigen fid) mit bzm, toa§ l§ier in ^rage fte^t, toäl^»

renb ber bierte 5luffa| unb ber S5erid)t eine ©nthjidelung ber Sonboner 5lrmen=

^jflege im 6inne bc§ ßlBcrfeiber 6^ftem§ aum ©egenftanb l§aBen. 6ine inter=

effontere Seetüre läßt fid) toeber für 5lrmenpfleger bon ^ad§ nod^ für menfd§en=

freunblic^ gcfinnte unb t^ätige grauen ben!en: aBer iä) fürchte, ba^ fie nur

erft fe^r toenigen fotool bon biefen al§ bon jenen äu ©efid^t gekommen ift.

^) 2tu§ bei- Sonbonet Slrmen^jflcge. S3on Dctabta ^tü. SD3te§baben, S^uliuS

«Riebner. 1878.



3öo'C)lt'^ättgfett unb 5li;ment)flege. 213

5D^i^ ^ttt !aufte int ^a^te 1864 mit geiftiger unb ^jccuniätet Untetftü^ung

be§ Befannten ^leff^etüetS 9lu§!in btei Raufet in bet ^Rac^Batfö^aft i!§te§ eigenen

in bem Sonbonet ^it(^j^)iel ^[JlQttile'ßone füt efma 15,000 ^axt, um fic^ jut

^auStoirf^in ber borin too^nenben 5!Jliet]§ct gu mad^en. ^aä)b^m ber S}erfud^,

burd^ bic bamit öerBunbene Maä^t eT^ie^enb auf hk Jßerfonen unb betfetub auf

i'^te Sage einjutoixien, T6efriebigenb au§gefaEen toax, ging fic toeiter unb !aufte

füt einige teid§e S)amen, tneld^e fte füt bie 3»bee äu getninnen tou^tc, eine gonjc

©offe, biefe gleid^ jenen etften Käufern gu ben fd^Iimmften i^ter 5ltt gel§5tig,

öoller 35etfatt, ©d^mu^ unb fittenlofen S;teiT6en§. ®egenU)drtig finb fte nid§t

h)iebetäuex!ennen. S)et ^au§tt)itt^ ift eBen mäcj^tiget ol§ bet ©c§ulle!^tet unb

al§ bet 6eelfotget, auf hk 2Bitt'^f(^aft§= unb ©ittIi(S^!eit§=3uftänbe biefet untetftcn

klaffe be§ 3Sol!§ ein^utoitfen. @t ]§at feine 5?ltetl§et in einem getoiffen «Sinne

in bet §anb.

3lEetbing§ abet teid^t bie Stellung aHein, toeld^e fein ^igenf^umSted^t il§m

giBt, nod§ lange nid^t ou§ füt ben üeinften nad^l^oltig l^eBenben ©infCuB. SSiel

SltBeit unb ©ebulb mu§ l^injutommen, um einen nja'^tl^aft butd^gteifenben §eBel

batou§ 3U geftalten. ^ie geh3ö!§nlid§en ^auStoittl^e obet ^ausinittl^innen ^jftegen

enttttebet inbolente ©cloöen obet launenl^afte , leibenfd^aftlii^e, tDO nid§t gat

getabegu fittenöetbetbcnbe Xt^xanrnn üjxtx 5!Jlietl^§leute gu fein. 6ie ju t)et=

btängen butd^ einen l^ingebeitb menfd^enfteunblid^en unb gugleid^ n3ol§lbutdC)bad§t

öetftönbigen @inf(u§ ift eine bet g{üdflid)ften focialpolitifd^en 3?been, toeld§e je

äu Sage getteten finb, — me^t roetf^ al§ alle ^tojecte bet gelel^ttcn tabicalen

©ocialiften jufammengenommen , jumal ha xi^x bet ^etoi§mu§ pt 6eite ging,

bet gleid^ bie pta!tifd^e 5ptoBe anfteEte. 5Jli§ §itt ift !eine h)cic§c ©d^toätmetin.

5Det Mltefte SSetftanb unb bet ^ättefte SGßiHe eines 5Jianne§ l^ättc nid§t !latet

oI§ fte etfäffen, nid§t fttenget al§ fie butd^fü'^ten fönnen, foBalb 5Rt. 9{u§!in

i^t einmal bie 5lugen geöffnet l^atte, ha^ ^ün!tlid§e ^[Jlietl^eja'^lung oBenanftel^e.

5Jlan fud|t biefc ie|t ^iet unb bott tu S)eutfc£)lanb ben llnBemittelten babutd^

3U etleid^tetn, ha% man auSbtüdflid^ unb nut füt bie 5Jliet^c ©patpfenntge

fammelt, n)o]^l gat nod^ mit nid^t ganj unBebenEid^en 3ufÄ)üffen al§ $Ptämie

füt biefe ^ftid^tetfüHung au§ bet ßaffe eine§ too'^Itptigen 23etein§. 5lud§ 5[RiB

|)itt Bot äu hex aHmäligen 5lnfammlung be§ ^ietpettage§ in einet ftd^etn

§anb, gut S5etftd^etung il^tet ^Jliet^et fojufagen gegen bie S5etfu(^ung ^u Ieid§t=

finnigen 2Iu§gaBen auf 5^often tcgelmä^iget ^Rietl^ejal^lung getn bie ^anb; aBet

unetBittlid) Beftanb fte auf Erfüllung biefet ^ftid^t. ©ic tooEte, toie fte fagte,

ben ßeuten ^toat nid§t i'^t enttoidEeIte§ unb öetfeinette§ ©efü'^l füt Sfled^t unb

llnted^t aufbtängen, hDol aBet hem eigenen ©eted^tig^citSgefü'^l betfelBen p f)ilfe

!ommen, ha% felBftfüd)tigete StieBe e§ nid^t untetbtüdEten. SSon 5lu§Beffetungen

Iie§ fic bie notl^toenbigen unb btingenbcn natütlid^ fofott botne^men, ol^ne iebod§

auf einmal ben gefunbenen üBlen 3uftanb in einen gan^ öoE!ommenen ju t)et=

itjanbeln. 2[ßo§ öon bem ©tttage bet Raufet üBtig BlieB, nac^bem fünf $Ptocent

Sinfen füt ba§ @tn)etB§= Kapital, eine mä§igc 5Eilgung§=Quote unb hk unauf=

fd^ieBBaten Bauli^en 5'lod§'§ilfen Befttitten UJaten, ha^ butften bic ^Oliet^^et fclbft

aBtücc^felnb füt biefe obet iene il§ncn Befonbet§ einleud^tenbc SSetBeffctung Bc=

ftimmcn. 5ltth)öc§entlid§ ^og bie tJotne"§me unb l^od^geBiföete §au§^cttin in

15*
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^ßcrjon t!§re 5[Jltetl§cn felBft ein. 6te letntc baburc^ t^re Seute fennen unb gc»

tüQttn mit ber S^it ^e-cjönlid^en (5tnf(u§. S)en 9leinli(^!ett§ftnn, ber al§ ^ft)(i)o*

logifd^c SSorQu§fe|ung unb (Stunblage bet <5ittli(^!eit fo toic^ttg i[t, föxbette fie

butd^ forgfältigc S^letnl^altung i]§te§ eigenen S3etei(^§ in ben Käufern, b. ^. ber

23orplä|c, %xep)?en, (Sänge n. j. f., bann bui-(j§ l§äuftge§ :|3erfönli(^e§ @r[(3^ei=

nen erft ju feften üotl^erbefannten Reiten unb banai^ ^u aEen möglichen öex=

fd^iebenen Reiten. 60 Benu^te fie ben Untftanb, bQ§ bie fronen ft(^ i^te§

6(^mu^e§ bor il^t 3U f(^ämen gelernt Rotten. Sie brong ober niemals gegen

ben 3BiEen be§ S5efi|er§ in ein t)ei:mietl§ete§ 3i^J^«te^ ein, fonbetn ref^ectitte

hierin ba^ 9fie(^t hk\tx armen Familien, gerabc fo ^artfü^lenb, tok ha^ i^xzx

Begüterten ^reunbe. 5Jlit 5lImofen berfc^onte fie fie, Bi§ e§ einmal gar ni(^t

anber§ ging. 5116er S)on! ber ©r^iel^ung, tüelc^e fie fo Ijatte au§üBen !önnen,

gingen an il^rem Sßol^nquartier felöft !^nkn allgemeiner 9lot]§ unb SSebrängni^

ol^ne SSebarf für eigentliche Sllmofen öorüBer. @§ toar ni(|t Blo§ eine öerptenbe,

bem t)ößigen SSerfaH öorBeugenbe, e§ hiar oud) eine em^orl^ebenbe 2^^ätig!eit on

S3ielen, tDa§ fie üBte.

2)er S5eri<3§t, toelc^en fie l^ierüBer gu brei 9}lalen l^inter einanber il^rem

öaterlänbifc^en ^Publicum erftattet liat, jeugt t)on einer toaliren 5Jleifterf(^oft in

ber S9eT§onblung ungebilbeter, mittellofer 5)lenfc£)cn. ^ein 5[Rann, id) tüieber'^ole

e§, könnte bie ma^geBenben (Srunbjüge unt)erBrüdjli(^er l^alten, unb !eine ^rau

jugleicE) ha^ ®ef(^äft ber 2öol§Itl)ätig!eit, inenn ber ?lu§bruc! geftattet ift, in ber

^raji§ l^eilfamer, in ber ©r^ä'^lung ergreifenber unb feffelnber betaillircn. ^n
beut kleinen S8ü(^letn ftedtt eine gülle öon SBelel^rung üBer bie 3lrt, toie man
mit bem l^tlfsBebürfttgen 9läd|ften um^uge^en ^al S5oIlenb§ auf hu ^ö^e i^xn

eblen ßunft erl^eBt fie \iä) am ©djluffe be§ bem Socal ©otiernment Soarb erftatteten

SSeric^ti öom Januar 1874, too fie hk toefentlidje 33ertöanbtfd)aft ber in 5Jlart)le«=

Bone berfud^ten Olcform mit bem ^IBerfelber ©l)ftem barf^ut, unb bann bicfe§

6t)ftem bor aEem be§l^alB greift, toeil e§ burd) 5lufna]§me bon fyrauen noc^ fo

au^etorbentlt(^er S5erbott!ommnung fällig fei. „@inen ioeit tieferen @influ^ no(i^

auf hk Sage ber 5lrmen tbirb e§ getoinnen, tbenn hk ^Pflegerinnen \iä) ju ber

(linfi(^t er^eBen tberben, ba§ fie Bei ber SSel§anblung ber 5lrmutl§ biel me'^r ha^

nad) ftreBen muffen juboräufommen, al§ tbieber gutäumad^en; il)re ^Pflege«

Befol^lenen biel mel^r babor äu Betoal^ren, ha^ fie in ben ©enujs ii^re§ 2lrmen=

re(^te§ treten, al§ Unterftü^ung für fie äu erlangen , na^hem fie Bt§ ^u biefem

niebrigen ^un!t ^eraBgefun!en finb. 6rft h^enige meiner 5)iitarBeiterinnen !§aBen

hk 3?bee erfaßt, ha^ i^x fdjönfter ©rfolg barin Befte]§en toürbe, hk ^ilfgqueEen

ber 2lrmen felBft p entmideln, anftatt fie al§ regelmäßige 5llmofen=Empfänger
fortleBen ober gu fold^en tberben ju laffcn. ^ä) glauBc, e§ lommt il§nen feiten

ber ®eban!e, nal^ ober fern eine S3efc§äftigung ju finben, tt)oburd§ eine junge

äBitttbe fid^ unb il§re ^tnber ernäl^ren könnte, el^e fie ha^ SBrob ber 5lrmencaffe

ge!oftet l§ätte. ^ä) glauBe nid)t, ha% fie oft einer alten ^rau pr $flid§t

mad^en ^u berfud^en, oB ber ©oljn, hem e§ gut gel^t, fie nid^t unterl^alten

fönnte, ober oB bie S^öd^ter, bie in ^teuften ftel§en, fic^ nid)t l^ierju bereinigen

würben. @ie l^aBen hk 5lrmen noc§ nic^t genau genug BeoBad^tet, um ein=

pfeifen, ha^ fie i!§nen bamit in 2Bal)rl§eit bie größte SieBe Betoeifen lönnen.
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Sie betreffen ber Sßürbe, bte bo§ S5ett»u^tfetn, auf eigenen i^ü^en p fte^en,

bctleil^t; fie bergeffcn be§ @egen§, bet im fefteten 5lnaie^en ber ^amilienbanbc

liegt; fie feigen nut auf bie %f)at\a^e, ha% ber SSittfteEer unterftü|ung§«

toert!^ ift, unb l§a6en nur ben iroft ober bie Erleichterung im 3luge, tneld^e

eine SSetüiEigung au§ öffentlii^en 5!Jlitteln geiüäl^ren toürbe. SCßietueit fie

bie Seute üBer bie enttoürbigenbe 5lB^ngig!eit öon ®emeinbe= ober S3erein§=

Unterftü^ung erl^eben, um fie ju energifi^en, felbftönbigen , öorauSblidenben,

fleißigen 5Renfd§en gu motten, ha§ toirb aBl^öngen t)on ber ©tärle i^rer eigenen

3u0erfic^t, ton ber ©ebulb i^rer eigenen ?lrBeit, üon bem ntorolifdjen 5)lutl§e

lieBer ]^ilfrei(^ al§ Beliebt gu fein, unb fd§lie§lid^ öon bzm 6:§ara!ter unb bem

©eifte \i)xe§ eigenen f^amilienleBeng."

^enn ^i^ ^itt toiö 5lrmen:|3flegebereine, fo toie ©IBerfelb unb bie il§m

na(ä^gefolgten ©tobte 5lrmenpf(egen l^oBen: feine gefi^loffene Heine ©c^ar, bie

ettoa — toie in ßnglonb ein ungefunber 50^obegebanfe geforbert p l^aBen fc^eint

— ftiftgmäBig in ©c^toefterfci^often ^ufammen^aufe unb ft(^ ganj biefem ßieBe§=

toerfe toibme, fonbern eine gro^e ^ai^l t)on grauen unb 5!JlSbc^en au§ allerlei

guten, tooi^lgeorbneten Familien, öon benen jebe einzelne nur ganj toenigc 5lrme

5U oerforgen übernimmt. 2)a§ erftarrenbe DrbenStoefen barf in biefe 5lufgabe

nic§t l^ineingetragen toerben. ©ie !onn nur gebeil^en, toenn „bie ölte ßomerob=

fd^oft" 3toif(3öen 5lrm unb Üteid^ aurü(J!el§rt; toenn „5Jlönner unb fronen au§

guter, einfacher, glü(Jli(^er §äu§li(5^!eit !^erau§, an bereu lieBerfüEter SCß&rmc

fie ftet§ frif(^e ^raft f(^öpfen, bie Slrmen Befud^en, leieren unb toieberum Oon

it)nen lernen." ^eitere, Iröftige, öielfeitige Sfioturen ftnb i§r für bie Slrmen^ftegc

immer nod) ettüa§ lieBer, ol§ bie felBft t)on ©(5§mer3 geBeugten, toenn oud^ ge=

läuterten unb geheiligten f^rouen, bereu ©rfc^einen minber ftörlenb unb auf=

rid^tenb toirlt unb für ben berBen ©inn be§ Slrmen ettoa§ Unberftänblid§e§,

f^rembortigeS Bel^ölt. 5ln biefer SSertoa^rung er!ennt man, gu toeld§er gefunben,

t)on otter romontifd^en ©entimentolität freien 2luffoffung§toeife 5!JliB §itt ft(^

in il^rer l^elbenl^often Sr!^ätig!eit l^inbur^ georBeitet l^ot.

2öo§ bie t^otlröftige, l^od^l^erjige ©nglänberin geleiftet l^ot, !önnen ol^ne

Stoeifel mit ä!^nli(ä§er ^u§fi(^t auf ©elBftBefriebigung unb fod^lii^en Erfolg, ie

nad§ il§rer Soge, anä) beutfd^e fronen ju leiften berfuci^en. SöoEen toir tion

ben Britifc^en M^n ettoa§ auf unfere ^uftä^be 5lntoenbBore§ l§erüBerne^men,

fo feien e§ fol(^e SSorBilber; oBer nid^t trourige unb glücflidjertoeife Oeroltete

S'lotpe'^elfe toie ba^ 3hJong§arBeit§^au§ al§ $ProBe auf Bel^ouiptete §ilf§Bebürftig=

!eit unb oEeinige ©tdtte ber öffentlichen Unterftü^ung 5lrBeit§fö!§tger. 5£)ie @ng=

länber felBft fe^en je^t eine inbioibuolifirenbe, intenftOe Pflege, toie ba^ 6lBer=

felber ©tjftem fie Begeic^net, qI§ bie §ou:ptfad^e für l^offnungSOoIle S9e!§onblung

ber 5lotl) an. ©ie motten ftd§ nad§gerobe lo§ öon ben üBerlieferten Einrid§tungen

unb SSorurtBeilen, na^ benen ber jur ©elBfter^oltung unfö!§ig getoorbene 3lrme

einer 5lrt SKoöerei ober ©efongenfc^oft Verfallen mu^te. 3Bon!en bo^ bie

©runblogen il^rer oriftolratif(^en @efeEf(^oft§orbnung! 2Bie foEten toir il^nen

ba no(^, äumal in jenem Bei toeitem größeren S^^eile öon S)eutfd^lonb, too au(^

nid^t onnä^ernb gleiche S5efi|öert^eilung§= unb 9langorbnung§=33erpltniffe mel^r

Beftcl§en, ein 33erfa^ren entlel^nen, ba§ berort bem :potriardualen ©toot angei^ört.



216 ©cutydie atunbld^ou.

tote ha^ 2Cßet!^au§ al§ ©dftein bct ganaen öffentlti^en 5lxmenöextoaUung ! ^n
btefetn ober jenem Sanbftrtd§, ber bie ©egenfö^e öon 9tet(5^ unb 5lrm, SSornel^nt

unb ©ertng ted^t fi^tetenb au§geBtlbet unb toentg öermtttelt neben einanber

jetgt, mag gegen bie 16t§!§et{ge 5lrt ber S5el§anblung bet Slufgobe jelbft ba§ %x=

T6ett§l^au§ im englifi^en Sinne nod^ einen ^^ottfi^titt bebeuten. 5lbet bann

toetben toir boton nur ernennen, toie toeit bott biefe toicä^tigfte fociale ßunft

no(i^ äutüc! ift. ^m 5lEgemeinen öerttögt bog öffentliche Äetou§tfetn eine§

S5ol!e§, ha^ feine SSettteter nac§ oHgemeinem 6timmted)t toöl^U, ba§ au§na^m§=

Io§ burc^ hu ©c^ule ge^t, unb beffen öottMftige junge 5Jldnnet aHefommt bem

üatetlönbifdien §eere angehören, bie enttoütbigenbe ©intii^tung ni(3^t me^r,

toelc^e fjreil^eitsbetaubung unb 5ltbeit§3toang al§ ©träfe auf hk gleic^öiel toie

eingetretene 2^^atfoc^e ber 5lbl§dngig!eit üon @emeinbeunterftü|ung fe|t. £)iefe

5!Jlet!f|obe ift un§ erften§ ju fummarifd^, ^u toenig unterfd^eibenb unb inbiöibuali»

firenb; unb atoeiten§ fogar für bie 5Jloffc ber ^^aUe ni«!^t t)erl§ei§ung§üott genug

in i^ren 2Btr!ungen. 233ir öerjtoeifeln nic^t baran, be§ Ue&el§ june^menber

§ilf§bebürftig!eit unb fteigernber Slrmenfteucrn auf eine öiel glim^flid^ere unb

äugleid^ unenblic^ öiel erfolgreichere SBeife §err p toerben. ?luf htm öon Wi^
^ill betretenen Sßege unb äl^nlid^en toirb e§ 3ule|t fogar in ©nglanb gelingen,

eine beffere 6ur ber Slrmuf^ ol§ne 5trbeit§unfö^ig!e{t an bie ©teEe ber @efangcn=

naT^me im 2ßer!^aufe ^n fe|en. Stuf biefem nömlii^en in 2)eutfd)lonb fci^on fo

öiet früher betretenen Söege inbiöibuetter Säel^anblung toerben t)ottenb§ toir un§

leben umfaffcnberen SfiüiJfall in hk englif(^=irifc§e ©etoaltcur — benn 6(^ott=

lanb ^at biefelbe fotoenig toie i^re fociale Sßorau§fe^ung, bie MeS t)erf(^lingen=

ben Sotifunbien be§ 5lbel§ — erfparen.

3umal toir nun neben ben fc^on fo ftor! in 5lnfpruc§ genommenen ßröftcn

bct 5Rännertoelt aud^ auf hk ber ^xamn red^nen bürfen! 6§ ift burc§au§

nid^t äufättig, bo§ einige ber bebeutenbften armen:|3f(egerifc^en Seiftungen iüngfter

3eit t)on SDamen au§ ben mit l^inlänglic^er 5Ru§e au§geftatteten l)ö!§eren 6tänben

l^errü'^ren. SDiefe ©efeUfd^aftSfc^ii^t fi^idt fi(j§ offenbor an, einjurütfen in bie

Sfieil^en be§ feinbti(^en ^eere», ha^ gegen bie ^Jlaffennof^ im ^elbe ftel^t, — ober

um ein antoenbbarere§ SStlb au gebrauchen, ha§ bie 6üm^fe unb 5Roräfte be§

@lenb§ in planmäßig folgerechter 5lrbeit troden au legen fud^t. 2)o§ ^Publicum,

toel(^e§ am 26. unb 27. S^ioöember 1880 auf bem SSerliner 9ftatpau§ ben ernften

SÖeratl^ungen ber in !^albbffentlid)er ßonferena öerfammelten beutfdjen 5lrmen=

Pfleger loufct)te, beftanb toefentlii^ au§ SDamen. @§ toaren hk angefe^enften

unter ben gemeinnü^ig=tt)ätigen grauen ber 9teid^§]§ouptftabt barunter; biefelben,

toeld^e fd^on einige äBod^en frü'^er auf bem SßerbanbStagc ber bom 2ette=35ercin

geführten beutfd^en grauen=35ilbung§= unb @rtoerb§=23ereine in bemfelben 9laume

i^rerfeit§ bie ^orberung ber 5lufnal§me il§re§ ®efc§lec§t§ unter ha§ unentgeltlid^

bienenbe 5lrmenpflege = ^^erfonal aum a^eiten 50^al öffentlid) erl^oben l^atten.

?luc^ jene f^rauen, tocli^e in ben 3Saterlänbifd§en grauenöereinen tptig finb,

unter ben Slufpicien ber ^aiferin, toiffen unb em^finben je^t, ha% in ber lau«

fenben 5lrmen:pf(ege il^rer nod^ bebeutenbere f^riebenSaufgaben l^arren, al§ in gc=

legentlid^en au§erorbentlid§en 9'?ot:§ftönben. .Keine ftöbtifd^c 5lrmenbe!§örbe toirb

mitl§in fo leidet im Stid^e gelaffen toerben, toenn fic ftd^ mä) biefer 6eite um
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tpttgen SBeiftonb tncnbet; feine l^at alfo für bie 5l6lel§nung be§ Ue6ßtgong§ ju

inbiötbualtfttenbet ^Pflege länger bte @ntfc§ulbtgung, ha% e§ an t!§tem £)ttc ba=

füt Uötttg an §tlf§!täften mongle.

5lIIetbing§ toetben bie gxauen, ^Jleulinge bie fte finb, nid^t glei(^ füx ha^

©ange ber ?lxmenpf(egc ju bextoenben fein; unb tnd^tenb jie füx einige i'^xet

DBliegenT^eiten öon tjoxnl^exein gefc^iiJtex fein toexben at§ im 2)ux(^f(^nitt 50flän=

nex, mögen anbexe i^nen cinftttjeilen Beffex öoxenf^alten Bleiben. 5lbex 5lngefi(3^t§

fold^ex unb fo bux(^gefül^xtex Untexne'^mungen toie bexjenigen öon ^Jlife Octabia

§ill unb eine§ foli^en @tnf(uffe§ auf bie SBol^lt^ätigfeit§ = ^xasi§ einex gxöfeexen

6tabt, toie ^xau S5üxgexnteiftex StcxnBexg i^n in Stettin geübt |at, toöxe e§,

bäu(^t ntix, Uebex'^eBung unb ©inBilbung, tooUten loix 5Jlännex Be^^auipten, e§

gebe in bex 3lxmen:pffege au^ auf bie 2)auex f(3§Ie(|t^in unübexfci^xeitbaxe ©xenjcn

füx ba§ SSexmögen einex f^xau, bie ^opf unb ^exä auf bem xed^ten friede unb

boäu bie notl^toenbige @rfa!§xung ^at. Dl§ne^in ift gax !ein ®xunb öox'^anben,

fid^ l§iex um ein 5liemal§ obex SSalb unb ®lei(^ ^u janfen. @§ foE \a nici^t

ettoa buxd§ 9iei(^§gefe| bie aEgemeine SCße^xpftic^t bex ^xouen jux S5e!dm))fung

be§ $Pau^exi§mu§ ftatuixt unb bann im Söege gebietcnbex SSoxfc^xiften öon oBen

ein gxö§exe§ obex !Ieinexe§ <BtM 5lxmen^flege i^nen ein füx aEemal au§geliefext

iüexben. 3Sielmel§x !(o^fen fte nux befd^eiben on bk ^foxte iebex einjelnen 5lxnien«

ticxtüaltung an unb appeßixen tocgen be§ @inlaffe§ an Jöexftanb unb guten

SCßiHen. 2ßex i^xex nic^t ju Bebüxfen toa'^nt, bex mag fie öoxläufig no(^ bxaufeen

ftel^en laffen. @x tüixb fie bann jtüax nid^t aBl^alten !5nnen, an feinex 35ex=

toaltung eine ^jxactifd^e ^xiti! su üBcn, inbem fte fi(i) auf il^xe eigene, öielleid^t

xed^t unfunbige unb ftöxenbe 3Jxt an bem Untexftü^ungStüefen be§ £)xte§ Bet'^ei=

ligen. 2öem ha§ nid^t Bel§agt, bex mu^ fte eben aufnehmen in hk 6d§ule feinex

3ud^t unb exfal^xenexen Seitung!

5lxmen:pficge ^at einen ©egenftanb t)on enblofex ^Of^annigfoltigfeit: alle bie

©jiftenjen, toeld^e im ©ebxänge be§ Seben§ il^xen §alt üexliexen unb ju toixt^=

fd^aftlid^ex §ilf§bebüxftig!eit l§exabfin!en. S)axuntex muffen, bex S^atux bex

©a(^c nod§, mel^x Söeibex unb ßinbex fein aU Tlänrnt-, SCßeibex unb ßinbex

abex befinben ftd) buxd^fd^nittlid^ beffex untex bex SSoxmunbfd^aft einex ^^xau al§

eine§ 5[Ranne§. S)ie Untexfud^ung einex ^öuglid^en Sage, toeld^e be§ 6ingxiff§

tjon au§en bebaxf, U)ixb ebenfalls beffex tüeiblii^en 5lugen anDextxaut aU männ=

lid^en, toeil jene bex 9tegel nad^ eben in'§ §au§ gexid^tet finb, biefe in hk toeite

äöelt. Solange bie ^fCegexinnen S^eulinge finb, mögen fte gleid^ ben $flegexn,

benen bie Uebung unb 5lbl^Sxtung be§ 2)ienfte§ nod§ abgebt, geneigt fein, ©aben

äu Dcxgeuben, auf ha^ fxembe @lenb il^xe fubjectioen ©efü^le unb Segxiffe an=

äutoenben, unb aHju fel^x au§gefe^t bem SSetxuge bex £üxftig!eit§^eud§lexinnen.

5lbex toenn i!^xe Sel^x^eit öoxübex ift unb i^x 6inn gauj füx bie gxo^e Sa^i,

bex fie nun bienen, gewonnen, — toaxum foHten fie bann mit bem öffentlid^en

^Pfennig foöiel geban!enlofex umfpxingen, ol§ gute ^au§fxauen mit i^xem eigenen

obex bem i:§xe§ 5!Jianne§? ^m ©egentl^eil: aud^ bon bex natüxlid^en unb an=

exäogenen 6paxfam!eit tüd^tigex ^xauen ^at bie 5lxmenpf(ege am @nbe bex

Uebexgang§= unb @intDei:§ung§äcit ettoa§ ju extoaxten. ^a§ Reifte abzx fxeilid^

t)on htm liebeoollen ^exgen, mit bem fie ftd^ in ha^ Siuäclfc^iiifal jebeS ii^xex
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Pfleglinge öertiefcn toerben, unb bon bem Urnftonbe, ha% man untex ben f^tauen

no(^ t)teIettoärt§ ober überall gerobep bie Beften bofür au§fu(i^en !ann, tüä'^renb

ttjal^r^oft tüd^ttge, t»on leBenbigem ®emetn[tnn erfüttte 5Jlänner l^eute mit öffent=

liefen ^ftid^ten fd^on förtnlii^ üBerlaben p yein Pflegen.

2)ie tnoberne 2lrnten:|3f[ege , loie toir fie je^t in 2)eutfd§Ianb berftel^en, toitt

!cinc ©eele, bie no(!^ Hoffnung lä§t, für ha^ oEein toürbige SeBen tt)irtf|f(^Qtt=

lid^er ©elöfterl^oltung auf immer berloren geöen. 6ie l^ält be§l^al6 bei ber

SScurf^eilung unb SSe'^anblung be§ 5Jlenf(^en, ber i^x berfäHt, on ber 5!Jlögli(i^=

feit ber SBieberaufric^tung feft, unb folglid^ au(^ an feiner toefentlid^en @Iei(^»

berc(3^ttgung mit ben 5lnberen. iSfnbem fie i^m gibt, U)o§ ol^ne ©efol^r be§

Unterganges ni(i^t öertüeigert tnerben fönnte, fu^t fie hoä) feiner ®eU)ö]§nung

an biefc erniebrtgcnbe 5lbpngig!eit borjubeugen. S)a^er !eine 5l(mofen länger

al§ nötl^ig unb größer oI§ nöt^ig; 5luffu(!^ung ber Verlorenen @rit)erb §gelegen»

^eit on feiner ©tatt ober gemeinfam mit il^m ; ^nü:|3fung ))erfönlic^er SSejie^ungen,

bie ber ®önnerf(^aft bur(^ einen tool^lgemeinten ©(^cin bon f^reunbfc^aft, toenn

ni(j^t me'^r, oEe§ ^lieberbrüdfcnbe unb SSerftimmenbe benehmen, ^n eine ^üUe

fold^er ebelmenfd^lic^en SSerl§ältniffe ha^ !alte öffentlid^e Unterftü|ung§gef(!^öft

aufjulöfen, ift getbifferma^en ha^ enblid^e !^kl ber S5aT§n. 5lber mon tbäl^ne

nid^t, e§ im ^luge ober ©:prunge erreid^en 3U üJnnen, fonbern nur in bem Wa^e,

tbie bie Empfänger ftd§ ben ©ebern unb bie ®eber ben Empfängern ftet§ tbilliger

entgegenneigen.

Denn nodf) allerbingg fel^lt biel, ia faft 5llle§, auf ber einen ©eitc gerabc

tbic ouf ber anberen, ba^ man in biefer ergiebigen ©timmung tbäre. Oben

unb unten ^errfd^t biefelbe falte, I)icr ftol3e, bort tro|igc ®leid}gittig!eit gegen

einanber bor. £)ie faum abgebämmte fociol=bemo!ratifd^e ^o(^f[ut^ l§at biel

S3rü(Jen l^intbeggeriffen , biel fruchtbares Sanb überfanbet, il^re nac^l^altig er!äl=

tenbe 5^äffe ouf beiben Ufern ibeit^^in bi§ tief in ben SBoben hinein jurüdgelaffen.

5lber biefcn gefettfc^oftlic^en Unterboben oEmälig tbieber gu ertbärmen, gibt e§ —
bo§ äöuppert^ol beloeift e§ — fein bur(5^greifenbere§ Mittel, al§ guteingeri(5§tete,

treu bertboltete, ibo'^r'^aft tbirffornc 5lrmenpf[ege. ©enben tbir bollenbs, toir

^BeffergefteEten, unfere grauen nic^t einmol, fonbern regelmäßig unb fortloufenb

äu ben grauen ber 5lrmen ob, fo berboppeln ibir bie ^roft, tbelc^e ertbärmt

unb entfumpft. tiefem ftiUen ober getoaltigen Einfluß ift bie 5luföe^ung ber

rebolutionären 5lgitatoren nid)t geibod^fen. 2)enn ple|t unb auf bie 2dnge

]§ält e§ ber 5)lenfd§ bodt) mit bem, ber il^m eine t^otfäd^lid^e ©tü^e bietet, nid^t

mit bem, ber feiner @inbilbung§fraft ein ©d§maro|erleben in Suftfd^löffern

malt. S)ie ou§gebilbete 5lrmenpf[ege ober plt ben ©leitenbcn unb rid^tet il^n

tbieber auf; fie finbet il)n nid^t ob mit einer ftd§ im 5lugenblidE erfc^öpfenben

§ilfe, fonbern flärt feine Seben§ou§ftd^ten. ©o ift fie bon otten ©egengiften ber

peffimiftifd^en , robicolen S)enfart bo§ fpecififc^=tbirffamfte.

E§ n)äd^ft augleid§ im S5erei(^ bon ;3ebermann§ 2lrm. S)ie 5lufgobe fonn

bei rid^tiger Drbnung fo biele 5[Jlitorbeiter broud^en, boß bo§ Slngebot foum je

äu groß toerben tbirb; bon iebem Einaelnen aber nimmt fie nid^t mel^r 3ßit,

nod^ bottenbS me!§r ©elb in 5lnfpru(^, al§ er gern bereit fein tbirb ^ergugeben.

äßid^tiger ol§ biel (Selb ift ber redete ®eift, tbeld^er 2khe mit geflärter Einfid^t
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^jaart. x^ü^xe btefet übet Sflad^t in alle ©ebtlbeten ber ^Rotton, fo to&tc motgen

bet gesegnete Sag, ba tott etm(3^en toütben, toa§ 9^a^3oleon bet @rfte auf bei:

^ö]§e fetner ununty(j§tön!ten ^etxf(^etma(3^t fid^ betgebenS öotnol^m: bet Söelt

ha§ 6(j^auf^tel eine§ großen Sanbe§ o^ne SSettler ju getoä^ren, toeil iebem

Sltmen botl^ex eine bcffete 5lrt, ju reic§li(J^etem SStote ä" kommen, getoiefen

toorben ttjäte.

2)ie 9iefotnt ber communalen 5lrmen:|3f(ege ift ber erfie Sd^ritt; aber er

reid§t nii^t üBeratt glei(i§ toeit, unb oEein ift e§ mit i!§m nirgenb§ get^an. S)ie

gefommte 2Bo!§lt^Stig!eit ntu^ in 3«<^t genommen unb au§ einem lofen gefä!^r=

li^zn ©piel in ernfte gcmeinnü^ige 5lr6eit umgetoanbelt toerben. i)ann tüirb

fic jener je länger befto Weniger ju t:§un übrig laffen; unb ba^ ift gut, benn

otte öffentliche 5lrmen:|3fXege ift am @nbe boc§ nur ein not^ttjenbigeS Uebel, tneil

fte ben Steuer^toang unb bk gefe^lic^e 2)ienftpf(id§t im Seibe l^ot onftatt ber

freitoiEigen gegenfeitigen Eingebung be§ ^Olenfd^en an ben SJflenjiJ^en, biefe§

fefteften ^itt§ für bk ®efeEfd§oft ttjie für bk «Ration.

S3remen, 5lnfang 5flai.



Peuffdjfatib^ erliex §nqutfifor.

S3ott

5piof. (ÜE. lUDinkclmann in ^eibdöcrg.

3Jebcm, toel^et bie Sßattbutcj noc^ bet ÜJeftouvotton betfelben Befui^t l§at,

toetben bie l^ettlic^en ^te§!en in ©ttnnerunfl fein, mit tneld^en 5R. öon ©(^toinb

boxt bie SBänbe bet gut totnanifci^en S5utg!apeIIe fü'^tenben ©oEetie gefd^ntüdEt

unb bie lieBlic^ften 3üge qu§ hem Seben bet Sanbgtäfin ^lifaBef^ öon

2!§ütingen, i'^te fiekn 3Bet!e bet SSotm^etjigleit, tietetoigt l§at. i)iefe tnutbc

Be!anntli(^ öon bet tömifc^en ^itd§e l§eilig gefptoc^en, unb bQ§ SSetbienft, toenn

e§ ein jolc^eg ift, il^t bie Slufna'^me in ben tömifi^en ^anon öetfd^afft gu l^aBcn,

geBü^tt gum gto^en S^^eile getabe bem ^Planne, Don beffen 2Bit!en ^iet ge»

fptoc^en toetben foll, bem ^Jlogiftet ^ontab öon 5JlatButg, beffen S^lamen oBet

anbetetfeit§ an^ auf'§ ©ngfte mit bet etften umfaffenben ^e|etüetfoIgung in

unfetm 3SatetlQnbe öet!nü^ft ift. S)iefe§ !onnte nut butc§ feinen getoaltfamen

2:0b baöot gef(i)ü|t löetben, bo^ bie (Stäuel be§ 5llBigenfet!tieg§ fidj an ben

Ufetn be§ 9ll^ein§ in gtö^etem 5!Jlo^ftaBe toiebetl^olten. Sö^t fidf) oBet eine

eigenf^ümlidiete 33etBinbnng ben!en, aU bie, tüeld)e jtüifc^en bet ^eiligen @lifaBet§

unb biefem ^e|etmeiftet Beftanb? S)ott eine fütftlid^e ^xau, Mä)e al§ ß^tiftin

nut leBen 3U lönnen meint, toenn fie oHet f^ütftlic^teit ft(^ entöu^ett unb auf=

gel§t in ben 2Bet!en bet ^enf(^enlieBe, in bem niebtigften ^ienfte bet 9ltmen

unb ^tQn!en, unb l§iet ein Tlann, bet eBenfaE§ 6^tiften^f(i(^t ju üBen glauBt,

wenn et ju faft f^tanfenlofet ©etoalt empotgeftiegen unBatml^etäig jetttitt, tt)o§

nid§t gotij feine§ ®tauBen§ ift. Unb bennod) h3utäeln Beibe in bemfelBen SSoben.

^ie üBetttieBene, faft f(^on !tan!^afte 5l§ceti! @lifoBet^'§ unb bet Blinbe t^onati§=

mu§ ^ontab'§, fie finb nut öetf(5^iebene 5lu§ftta'^Iungen eine§ unb beffelBen

@tunbgeban!en§ , nSmli(i§ bet Bebingung§lofen Untetotbnung iebet inbiöibueltten

@5iften3 untet hu ©eBote bet ^itc^c, toeld^e il^tcn ^IJlitgliebetn ni(J§t fo fel^t

5Jlenfi^enIieBc al§ ©elBftettöbtung unb niti^t fo fe^t (SlauBen§inBtunft al§ 9led^t»

glduBig!eit al§ ben fi^etften Söeg ^ut 6elig!eit an^)tie§ unb in unjä^^ligen

S5eif))ielen Oot 2lugen ftettte. S^un ift fteilii^ ©lifaBef^ gut ßanonifation ge=

langt unb fie ^at fi(^ ju aEen Seiten eine§ ^o^en ©tabe§ üon ^o:pulatität et^
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ftcut, lüäl^tenb ^ontob, oBtnol et füt jene ^orbexuttgen bet ^iri^c ben Siob erlitt,

niä^t ienet !it(i^li(^ett 5lner!ennung getoütbtgt tootben tft, unfttetttg ju ben un=

po:puldrften ^^tguten bet beutfc^en @ef(^{(^te gehört unb too!^t|(^e{nH(^ aud^

tmmet gepten toitb. @tne Bebeutenbe $etfönli(^!ett ift et aBet iebenfaUS ge=

ttjejen unb tc^ Bettac^te al§ eine nic^t unban!6ote 5lufgabe, gtoat nicfit eine bet

Beliebten ©l^tentettungen ju öetfud^en, bie in biefem i^otte übetbieg f(i^tüetli(|

gelingen lönnte, tool aBet biejet $etfönli(^!eit, unBeittt bnxä) Bt)mpai^k obet

5lntipatl§ie , babntc^ geted)t ^u tüetben, ha% man ^eit unb Umftänbe ettoägt,

untet benen fie ge^anbelt l^at unb l^anbeln ntu^te. Sßill ^emanb oBet toeitete

3lu§!unft üBet boS eigentlid^e'Sßetben biefet $)}etfönli(i^!eit, fo Bebauete iäi ^öc^»

lid^ft, einem foli^en on ]iö) öottlommen Betet^tigten SSetlangen leibet gat nid^t

entfpte(!§en gu !önnen, ineil toit öon ^ontab öon ^JJlatButg nut au§ ben legten

15 obet 16 Sagten feine§ £eBen§ toifjen unb ©enauete§ fogot nut au§ ben

aEetle^ten, toelc^e feinen, i^ geftelje e§, nic^t aEaufeinen üluf tjotnel^mlid^ Be»

gtünbet ^oBen. @§ ift bo§ üBet^aupt ein in ben meiften fräßen gat nii^t ju

Befeitigenbet 5[Jlangel bet mittelaltetlid^en ®ef(5^i(^t§üBetliefetung, baB fie ftc^

um ba^ Sßetben einer ^etfönli(^!eit in bet Siegel nid§t Mmmett; aBet man

!ann BiHig ^tüeifeln, oB biefet 5Ulangel nic^t but(^ ben SSotäug aufgetüogen tüitb,

ha% bie ^orfd^ung bort e§ nut mit fertigen 5[Jldnnern ^u t^n !^at, unb ftc^

ni(i^t mit hzm SSaEoft öon 5lmmen= unb ^inbergefci^id^ten ju fd§le^)3en Brandet,

toie et ftc^ Befonber§ teid)li(^ in bet ®efd)i(^te bet mobetncn ßitetatuten aB=

anlagern ))f(egt.

©0 toat bet 5}lagiftet ßontab, tüeld^et in eigenen SStiefen unb Bei anbeten

ftetS öon 5[RatButg '§ei§t, toeil et toal^tfi^einli^ einem bott i^eimifc§en 5Jlt=

niftetiolengefd^ledite entftammte, getoi^ fd^on ein ^Jlann in teiferen ^al^ten, al§

bet $apft ;3nnocen5 III. am 8. Januar 1216 il§n mit gtoei anbeten Betü'^mten

9lebnetn äu 9tcife^rebigetn füt bie Btemifd^e ©iöcefe BefteHte, um in betfelBen

ba§ ^reua ju prebigen für ben eBen üom Sateranconcile Bef^loffenen 3^9
jut SSefreiung be§ l^eiligen Sanbe§. Söann er geBoren tüotben ift, tüo et feine

Stubien gemacht, toegen beten et getül^mt toitb, obet too et ettoa eine Sel§t=

f^dtigfeit geüBt '^at, fetnet toeldie üri^lid^e Stellung er öorl^er innegei^aBt ^at —
alle§ ha^ finb iJragen, ouf toeld^c eine 5lnttoort ju geBen nid)t möglidi ift, unb

toir bürfen nur mit einiger 3Bo^rf(^einlic^!eit Beljaupten, ha^ er jur 3ett jener

Ernennung !ein TOntS^, fonbern ein SÖßeltgeiftlid^er "mar, unb ba^ er öieEeid^t

bet ^iöcefe 5[Rei§en ange^ötte. 5Dem i^m getoorbenen 5luftrage, mit tueld^em

et füt un§ in bie @ef(i§i(^te einttitt, !am et üBtigen§ getteulid^ nod^, au(^

bann no(!^, al§ anbete ßteugptebiget nad§ bem Stöbe iene§ $ßa^fte§ il§ten (Sifet

^etaBftimmten.

äa^te öerge^en, in toeld^en bon Äonrab laum anbere§ BeridEitet toirb, al§

ba§ ®ne, ba^ ber 5pa^3ft §onoriu§ III. il^n einmal ^um SJermittler atoifc^en

bem Softer 5'lienBurg unb bem an^altifd^en §aufe Beftettte, unb toir tüiffen öor

SlEem nic^t, toie er mit feinem SanbeSl^errn , bem ßanbgrafen Subtoig IV. öon

S^^üringen, in naivere SSejiel^ungen getreten ift. 2)iefer Sanbgrof, ein ganj t)or=

trefflid^er gürft, ^atte fid^ 1221, felBft laum 21 ^fal^re alt, mit ber erft öierae^n»

iä^rigen @lifaBetl§ öon Ungarn bermäl^lt, bk öon frül^er 3^ugenb an il§m Be»
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ftimntt unb im ^au]e [etncx ©Iterit aufgetüad^fett toor, unb ßonrab bon 5^101;=

Burg tourbe nun 1225 bet SSeii^töoter bct iungen f^ütfttn. ßr jelbft T§at nod§

i^rem 2;obc, oI§ e§ fi(^ um il^re §eiltgf:|)te(^ung l^onbelte, botüber bettd^tet, ttjte

er feines 5lmte§ bei i^r getooltet, id^ toitt nid|t jagen, in eigentl^ümlici^er 3Beifc,

bcnn bergleid^en mag anä) fonft t)orge!ommen fein unb no(^ t)or!ommen, aber

boc§ fo, ha^ e§ unferm mobernen ©efül^Ie im l^öd^jlen ®rabe auffäEig etfdjeinen

mu§. ^enn, toenn bic iunge ^rau, tüeld^e übrigeng in öott!ommen glüdüd^er

unb mit brei ^inbern gefegneter @!^e lebte, öor il^rem SSetd^tbater barüBer jammert,

ha^ fie überl§au^3t gel^eiroti§et l^abe unb nun ni(^t jungfräulid^ in ba§ etüige

Seben eingeben !önne, öernal^m ba ber 33ei(^tt)oter ettoag onbere§ au§ bem 5[Jlunbe

ber ßanbgröftn, ol§ ma§ er üon feiner 5luffaffung ber irbifc^en S3orbereitung für

ha§ 3>enfeit§ in fie i^ineingelegt unb l§ineingelel§rt l§atte? @§ ift f(3§on bie !ünftige

^eilige, tüel(^e unter ^onrab'§ geiftlid)er !^üä)t htm ^immel entgegenreift. S)er

S5ei(!)tt)ater ber ^rau, hk i^m fo fonberbare ©eftänbniffe mad§t, ift ober äugleii^

ber 33ertraute be§ 5Jlonne§. ^nä^ Sanbgraf Subtoig öermag ni^t bem ©inftuffe

biefer 5Perfönli(^!eit, bem ©eifte, ber hmä) ßonrab am tl^üringifc^cn .^ofe l^en=

fd^enb toirb, auf bk S)auer ju toiberftel^en : er läfet Sonb unb Seute, SBeib unb

^inbcr baT^inten unb eilt bem ^reuj^eere ^u, toeldjeS fic§ in Simulien fammelt,

um unter ber ^^ül^rung be§ ^aifcrS ^^riebrid^ II. bo§ l^eilige Sanb ben Un=

gläubigen ju entreißen. 5lu(i) ber Sanbgrof toiE fi(^ be§ §immel§ öerfi(!§ern

unb biefer öffnet fid^ il^m no^ früher al§ feiner ©ottin: nod^ !oum ongetretcner

^ol^rt ift Subtoig am 11. 6e|)tember 1227 gu Otronto geftorben.

©ein %ob hjor für ^onrob ein fij^tüerer ©(^log, Jt)urbe jur entf(|eibenben

Söenbung feine§ 2eben§. ßubtoig l^atte it)m bor feiner Slbreife bie ^onbl^obung

ber lonbgräflii^en ^otronotSrec^te übertragen, ber $Pa:pft (Sregor IX. il^m biefc

auBcrorbentlid^e ©teHung beftötigt; ober mit bem 2^obe be§ 5luftraggeber§ l^örte

fie natürlici) auf, al§ bk ülegierung bon ben Sßrübern ßubU)ig'§ al§ ben geborenen

35ormünbern feine§ üeinen ©o^ne§ übernommen tourbe. Unb tnenn ber @infCu§,

toelc^en ^onrob bei ber ie^t mit 20 ^a'^ren bertüitttüeten ^lifobef^ nun einmol

l§otte, boburd^ erft red)t ftd^ befeftigte, bo^ ber jpo^ft bon ft^ au§ bie f^^ürftin

gerabcju feiner gciftlid^en ^^ürforge überlbieS, fo bermod^te fie felbft boc^ nid§t§

M i^ren regierenben ©(^tbägern: im offenen ^e^^üi^fniffe mit benfelben l^ot fie

geittbeife bo§ ßonb räumen muffen. @ine fefte, fo ju fogen, officieEe ©eltung

^otte ^onrob olfo feit bem Sobe be§ Sanbgrofen Subtbig in 2^pringen ni(^t

mel§r unb biefe§ Sonb fonnte i!^n, bem eben bon ©regor eine neue gon^ ®eutfd^=

lonb umfoffenbe 5lufgabe gefteEt tborben tbor, im (Srunbe nur nod§ infotbeit

feffeln, ol§ bk Sanbgräfin feiner beburfte. 3)iefc ober mad§te ouf bem SCßege aur

|)eiligfeit, tbelc§en er il§r getbiefen, fd^nellere gortfc^ritte, aU er ertbartet |atte

unb al§ i^m felbft lieb tbor, unb toenn fie fid^ il^m nid^t entzog unb toegen ber

:päpftlid^en äBeifung oud^ nid)t gut entgie^en iEonnte, bk ^öglid^!eit tbor un=

leugbar bor'^anben, ba§ fie feiner Seitung bon felbft enttbud^§. ßonrob l^otte

i!§rer 5)lilbt]§ätig!eit !eine ©d^ran!en gebogen unb er finbet in bem ertoöl^nten

S8erid)te laum au§reic§enbe SÖorte, um fie ob ber rü!§renben Eingebung ju rül^men,

mit meld^er fie nod^ ber 5lbreife il^reg ®ema]§l§, al§ §unger§not§ unb ^ron!!^eit

im tpringifd^en ßanbe l^errfc^ten, bie Firmen gef))eift, bie Ironien gepflegt, otten
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SSenöt^igten |)ülfe (jefpenbet ^at. 2l6er ba§ 5lnbetc toat butd§au§ nic^t ttad^

feinem ©inne, toaS fie i:^m je^t al§ äöttttoe öexttaute, ba§ fte nämlic^ fi(^ in

ein Moftet ptüdjie^en , om ßiebften aBei: in 91a(!^o^munß bet feit itienigen

Staaten in 2^:§üringen onfdfftg getoorbenen SSrüber üom Oi-ben be§ f^tan^ öon

5lfftft öon S^üte äu Xf^üxe \x^ i^x SSrot erbetteln möd)te. ülunbtoeg l^at et

t^r bie ©rlauBnife öettoetgett. 6oEen hjit nun jagen, er tjertoeigerte fie ettoa

beg^QlB, ttjeil er felbft nic^t Suft ^atte, t)inter feinet filrftlid^en $t^f(egebefo^Ienen

l^er gleid)fott§ bettelnb ^u bagabunbiren? 6§ toirb ni(^t öiele geben, hk i^n

barum öerurt^eilen möi^ten, ha% er in bem ^^beole ber SSettelbrüber ni(?§t feinen

eigenen Seben§betuf fonb; aber tt)a§ i^n ben Sßünfc^en bet Sanbgräfin entgegen

;iu fein beftimmte, tnar bod» nod§ ettoag 5lnbere§ al§ hk ^M\x^i ouf ba§ eigene

©elbft, e§ iuar eine, toenn \^ mid) fo auSbrüden barf, nte^^r eüangelif(!§c @r=

ioägung. ^it toeibifi^em Zxo^e ^atte fie feine Söeigerung beonttoortet: „5^un

fo tüerbe iä) etioaS t!^un, tooran i^r ntid^ nii^t ^inbern fönnt." 5tm £)ftet=

fantftoge be§ ^alite§ 1228 fagte fie in ber üon i^t ben ^ronct§conern ein=

geräumten (^apcUt gu @ifenad^, inbem fie bie §(inbe auf ben 2lltar legte, i^ren

Altern unb i^ren ^tnbern ob, htm eigenen Sßillen unb allem irbifi^en $Prun!e;

ol§ fte bann aber ineitet auf i^r Söittt^um berjic^ten looHte, ha xi^ ber f8eiä)U

bater fie l^intoeg unb er betict)tet toieber tüarum. Einmal toaren no(^ @c§ulben

be§ berftorbenen ßanbgrafen ju begal^len unb bann: legt ber SÖefi^ nid^t anä)

^flic^tcn auf, in bereu Uebung bet innere 50flenfc^ erftarit? ßnblic^, tbo hJoUte

(Slifabet^ bk Mittd ]^etnel§men gut SBefriebigung i^re§ unglaublichen äöol^l»

tptig!eit§triebc§ , tnenn fte ha§ ©injige, toa§ i^r geblieben tüar, ben S5ettel=

btübern übergab? ^l^rcm ettt)a§ berfdjtoommenen @nt^ufta§mu§ fteüte ^onrab

eine getbiffc nüditerne äöertl^fc^ä^ung be§ 3^bifd)en entgegen. 6r tooEte il^r

bo§ 3^rbifdje betool^ren, tote einen 6(^emel pm ^immlift^en; fie glaubte biefe§

©(^cmel§ nid^t me'^r ju bebürfen. S)ie 5Jleinung§berf(|ieben^eit aber, toelc^e

]§ier äu Sage tritt unb bie anfc^einenb bogu geführt ]§at, ha^ ^onrab bie Sanb=

gräfin äeittoeife fi(^ felbft überlief unb naä) Harburg hJegjog, fie ift in mzf)X»

fachet S9eäiel)ung le^^rreic^. ©ic geigt meine§ örac^ten§ untt)iberlegli(5^, bo|i .^onrab

felbft bamal§ noc^ !eine&tt)eg§ bie 5lnf(^auung§tüeife ber neuen Orben t!§eilte unb

ba!^er, U)enigften§ im ^dijxe 1228, toeber S)ominicaner noc^ ^ranci§conet ge=

toefen fein lann. 6ie geigt obet aud^, ha^ ^ontab immetl^in ein geU)iffe§ Wa^
'ijklt, toenn et ©lifabetl^ gut ^eiligen etgog, unb bo§ et e'^et bemül^t getoefen ift,

i^te 5l§!efe eingubämmen al§ fie anguregen unb gu ftetgetn. 5Jlt(^t et ^at, toie

bie getoö^nlid^e 5luffaffung ift, ba§ atme fteublofe Sßeib gepeinigt unb noc^

frcublofer gemat^t, fonbern umgelel^rt, fie tourbe feine Saft, eine Sßürbe feineä

ßeben§, an ber er getoife um fo fditoerer trug, je mel^t il^n größere unb toic^tigerc

©efi^äfte al§ bie ©eelforge einet eingelnen gtau in 5lnfpru(| nahmen. SCßenn

f^tauen über'^auipt nid)t gang leitet gu be^^anbeln finb, fo ift e§ befonber§

fc^toierig bei benientgen, toel(|e fic^ in aKer S)emut!^ unb fonftigen Siebend«

töürbigleit felbft fdjon l)olb unb -^alb al§ ^eilige fü'^len.

Sene 2^rcnnung toor nidtt bon S)auer. @lifabet§ — bie, beiläufig bemerlt,

fii^ um i^rc ^inbet got nic§t geülmmert ^at — untertoarf fid^ toiebet bet

ficitung ^ontab'S, bet feinetfeitg fie getbäljren lieH, al§ fie in 5Jlarburg, tt)ol§in
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fic t^m gefolgt toar, ju @!^ren be§ ^eiligen f^ratt^ öon 5l|ftfi ein ©pttal grünbete

unb ft(!^ nun gon^ him QufreiBenben S)tenfte bcr 6ied§en unb ©lenben tDtbmetc.

5luf feine SJeranloffung i[t e§ boc§ tüol gef(i)e!§en, ba^ bet $a^)ft btefe§ 6^ttQl

mit einem 5lBlaffe Begnabigte. ^a ßontob ging no(^ toeiter: ha ©lifaBet^ nun

einmal hnxä)au§ atm fein h3olIte, tid)tete er felBft i^r bortige§ §QU§U)efen auf

htm ben!6or Befd^eibenften ^u§e ein unb ^inberte fie nid^t, tcenn fie ant^ l^ier

toieber 5[Jlagbbienfte öerri(?^tete , unl§eil6are ßran!e aufno^m unb pflegte. 5ln

5]'leinung§öerf(^ieben^eiten ätt»ifd§en i^nen l§at e§ a^er oud) je^t niä^t gcfel)lt,

tneil nad^ ^onrab'§ ?lnft(^t auc^ ha^ ©rBarmen not^tt3enbig eine ©renje "^aben

mu^te, unb biefe ©renje toar boö) tool üöerfd^ritten, hjenn ©lifaBet^ 5. SB. ein

au§fä|ige§ 3Kdbc§en ju ftc^ na^m unb ^3erfönlic§ pflegte, tüufd) unb Bettete.

„?ll§ t(^ ha^ erfu'^r", Berichtet ^onrab, „®ott erbarme fid) meiner, ha fjobe iä)

fic, Ineil x^ SInfteÄung für fie fürchtete, auf§ ^örtefte gejüd^tigt." S)ie 3lu§=

fähige mu^te au» bem ^aufe, aber i!§re Stelle tnurbe, fobalb ^onrab ^ur ^eijer=

prebigt ausgereift toar, burd^ einen !rä^igen 23uben eingenommen, ber fic§ benn

au(^ bi§ äum Sobe 6lifobetl§'§ im .^aufe behauptete. @§ f(^eint, ba§ ^onrab

felbft äule^t ni(^t blo§ be§ Oergeblictjcn 2ßiberfpru(^§ mübe hJurbe, fonbern au(^,

fo lüenig er ha§ 33erfal§ren feiner eigentüiEigen $Pflegebefol)lenen biEigen !onnte,

jule^t untüittfürlid^ öon einer getüiffen SSetounberung öor fol(^er ßntciu^erung

be§ irbifd^en ©elbft, bor biefer Slbtöbtung be§ f^leifd^eS ergriffen tourbe. SSe»

n)unberung fprid^t tcenigftenS au§ ben Söorten, mit toeld^en er ben öon bem

®eft(^te @lifabet^'§ ftro^lenben 6eelenfrieben , i^re ©ebulb ^n ber unt)ermer!t

]^eranf(^lei(i)enben ^ran!^eit, ben l§armlofen ^nl^alt i^re§ 6ünbenbe!enntniffe§,

bie göttliche 9lu^e il^rer legten ©tunben f(Gilbert. 5lm 17. 5Zobember 1231 ift

fic, nod) nic|t 25 ^ai)xe alt, geftorben; öom 20. !onnte er bie erftc an i'^rem

®rabe gef(^e]§ene Teilung öeräeic^nen. ©ie toar il^m offenbar ha^ göttltd§e

Siegel auf bem eben beenbeten Seben unb ber ^anbgrcifli(j§e SSetüeig, ha% ni(i)t

feine eigene nüd^ternc §alboerftänbig!eit (Sott too!§lgefällig getoefen fei, fonbern

iene böttige Eingabe ber Jßerfönlic^leit, toie 6lifabet]§ fie felbft gegen feinen

Söitten na(S§ bem SSorbilbe ber erften ^ranci§caner geübt l^atte, mit anberen

Sßorten, ha^ ber öon ben grandScanern eingefd^logene SBeg ber redete fei. S5e=

mül^t ^onrab fid^ ha^ Spital in ^Harburg, toeld^e§ bie SSerftorbene , töie e§ in

einer Hrlunbe i'^rer Sd^tnöger l^ei^t, „na^ f^öriditem ^atf)e" ben ^•o'^onnttern

^atte gucignen hjotten, öielme'^r ben ^ranciScanern gujutoenben, toirb er bei

feinem ^e^ergefc^äfte nun öfters mit §ranci§canern äufammen genannt, — nun,

toenn er ftd^, toie e§ mir burd^au§ iüa^rfd^einlic^ ift, i^nen in einer ober ber

anberen 2Beife, öielletd^t in Weiterem SSerbanbc als SBeltbruber (5tertiarier) felbft

angefdf)loffen '^at, e§ töirb geft^e'^en fein unter htm frifd§en ©inbrudEe jenes S^obeS

unb ber Sßunber, tnelc^e bemfelben balb in größerer 3a^l folgten. @S ging

i|m mit ßlifabet^, toie cS ienem alten ^eifter ergangen töar, tneld^en bie §o^eit

beS öon feiner eigenen §anb erf(^affenen ©öttcrbilbeS untüilC!ürlid§ 3ur S5er=

e^rung ätöong : bie Sd§ülerin toar 3ur gottbegnobeten Seligen getüorben, er öer=

^eid^netc bie Sßunber, toeld^e an i!§rem ®rabe in ber ^ird^e gu 5D^arburg ge»

fd^a'^en, unb bemülite fxä) bei bem $Papfte, für biefelben bie ürd^lid^e 5lner!ennung,

für (Slifabet!^ bie §eiligfpred^ung gu ertoirlen.
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e§ toirb üBetpfjig fein, ^ier im ©tnäelnen äu tjetfolgen, tote bo§ SCßet!

bex ^eiltg|pi:ed§ung toettet in feinen Oexfd^iebcnen ^nftonaen Betrieben tootben ift;

lüie man in 9tont bet ©ac§c mit unöex!ennBQxem Sßo^^ltooEen entgegen!am —
^ontab t)on ^Jlatbutg gepxte jelbft äu i)cnen, toelci^c mit bet ©ammlung nnb

SSeglauBignng bet SBunbet Beaufttagt tüutben — , unb toie fc^on im ^a^xt

1235, obttjol ^ontab inatoifcS^en feinen %o\> gefunben ]§atte, 6lifobet!§ toitKid^

!anonifitt tootben ift. 9^ut ba§ S5et^ältni§ ^ontab§ felBft ^u bet neuen

^eiligen toax e§, toel(^e§ un§ inteteffitte: itjit ijetfud^ten, inbem toit il^tc @nt=

tüitfelung öetfolgtcn, cinjubtingen in ba§ SCßefen beffen, bet fie leitete. 2)enn fo

leidsten Äauf§ kommen toit ni(^t mel§t baöon tote ftü^ete ©enetationen, ttjeli^e,

hzm ®eban!en!teife be§ 5D^ittelaltet§ Oöttig ftemb, mit ben glauBenSüBetäeugten

5Rännetn unb grauen beffelben ft(^ abgefunben ju l§a6en meinten, toenn mon

ftc fd^led^ttüeg al§ Betrogene S5etrüger Bei 6eitc tuotf. 5lBet bütfen toit un§

nun rü'^men, ba§ 3Cßefen ^onrob'g öon ^D^larBurg tt)ir!It(^ ergrunbet p l^aBen?

ßinc fo einfach angelegte Sflatut tüar et ft(^etli(^ nid§t, ba^ bie @t!cnntni§

eines 5!Jlotiöe§ ou§teid)en !önnte, fein ganjeg ^anbeln au et!läten. 2^ beute

oBet aBfi(^tlid§ ni^i auf bie na^cliegenbe 5Jlögli(^!eit l^tn, ba^ bet 5lBglana,

toelc§et öon bet neuen ^eiligen auf i^n autüdftta^lte, einen getüiffen ^Inf^eil

an htm ©ifet gei^oBt l^aBen mag, mit toelc^em et fi(^ ilitem ßultu§ toibmetc.

5Jlä(i^tiget al§ jebeS ipetfönlic^e ^otiü ift Bei i!^m offenBat ein fad^lt(^e§ ge=

hJefen: ©ott felBft legte naiS) bet ^Jleinung ßontab'g unb eBenfo öielet 3lnbetet

mit ben Söunbetn, toeld^e et but(i^ ©lifaBetl^ toitÜe, ein butd^fc^lagenbeg 3eupiB
aB füt hk SCßa^tl^eit bet tömifc^en ^itd^enle^te, in bet fie geleBt ]§atte unb in

bet fie geftotBen tüat, — ein Seugni^ gegen hk öetfci^tebencn !e^etif(3()en ^i^=

tungen, toelci^e me^t obet toentget offen Seilte unb S^etfaffung bet tömifc^en

ßitd§e bet ®ottlofig!eit Befd§ulbigten unb benen feinet, toenigften§ auf beutfci^cm

SSoben, gtünbli(i^et au SeiBe ging, al§ eBen toiebet ^ontob öon 5[JlatButg. S)ie

SCßunbct bet '^eiligen ^lifaBet^ fottten ^ta!tif(5§ gegen bie ße|et öettoenbet töetben.

©elang e§ fie mit bcnfelBen au üBeraeugen, um fo Beffer; töenn nid^t, fo tnar

feine Sofung i^re S5erni(^tung unb er ^atte, töie hjir feigen U) erben, hk Wa^t
er'^alten, legiere au öottftrec!cn. ©ein 9fluf Bei ben Späteren Berul^t aumeift barouf,

töte er biefe 35erni(^tung in§ SCßer! a^ fe^en öerfuc§t !§at.

Sfiid^t al§ oB er ber ©rfinber ber ße^erproceffe üBerl^au^jt ober im SSefonbcren

bet gciftige Ut^eBet jenet Befonbet§ Blutigen 25etfolgungen am 5lnfange bet

btci^iget ^afixe be§ 13. 3?al§tl^unbctt§ getoefen töäte, tü(Ifi(i§tli(^ betet bie

I5lnif(i^en 5lnnolen in fd^auetli(^et ^ütae anaumetfen füt gut Befinben, ha^

bamol§ bo§ ^^euet Waä)i Be!ommen l^aBe üBet bie 6tetBlid§en. @§ töitb ni^t

nöt^ig fein aum SSetöeifc biefet 9legotion SSeifpielc au§ ftül^cten ^a^tl^unbetten

anaufü'^ten obet, um Bei htm 13. au BleiBen, Bei htm ^fammet bet fogenannten

5llBigenfet!tiege au öettoeilen. £)te SSotgänge in 6übftan!rei(^ Ratten aBet bie

2lufmet!fam!ett bet ütc^lid^en Otgane öerfc^ötft unb biefen hk Singen geöffnet

öBet bie S3etBteitung bet öerfc^iebenen l^äretifci^en 0ii(3§tungen , oBtool man nai^

töie öor üBer i^^re Se^^ren aietnlic§ im Un!laren BlieB. SSir finb nun öoIlenb§

in biefer S5eaie!§ung übel baran. SBir töerben eincrfeit§ nii^t o'^ne 2Beitere§
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2lEe§, toa§ bon ütd^Itd^er ©ette üBer btefe ^äteften ou§gejagt tüotben \\i, auf

bte einfod^e 35ßrft(^erung ber recj^tgläubtgen ©tferer l^tn qI§ tool^t gelten laffen

können; tott toetben aBer anbterfeitS allerlei Unge^euerlid^eS in btefen 5lu§fagen

ntd^t 6io§ be§]§al6 aBIel^ncn bürfen, toeil e§ p ungel^euertii^ fei. @§ ift ja Be=

!annte S^^otfad^e, ha^ aud) ba§ unfinnigfte ^eug feine ©laubigen finbet, unb

töenn unfet 3^al§t!^unbett glücflid^ Bei alletlei ))olternben, !ta|enben, fc^attenben,

fd^teiBenben unb ntuficitenben ©eiftetn unb bietbimenfionalen SBefen angelangt

ift, toetben toit e§ htm 13. ^^o^xT^unbette nid^t üBelbeuten bürfen, toenn baffelBc

in feiner 5?littc tüirlli(^ Seute gegöl^lt ^aBen foEte, toeld^e für Befonber§ ]§eil=

Brtngenb l^ielten, in il^ren ßonbentüeln einem fd^tüargen ^ater ben Si^toanj

gu !üffen. (5ol(^e 5lu§it)ü(^fe religiöfen 3fi;^tool§n§ mögen immer'^in T§ier unb

ha ejiftirt l^aBen; in ber ^au:|3tfa(i|e aßer ttjaren e§ tüalbenftfd^e unb monidiäifd^c

Seigren, tüeld^e aud^ in S)eutfd§lanb, unb toegen be§ regen §onbel§t)er!e!§r§ mit

©übfran!reic§ unb Stolien Befonber§ im 9ll§einlanbe, fo flar! öertreten toaren,

ha% il^re Slnl^änger geh3iB nod§ bielen, Dielen S^oufenben jäl^lten. Dem glauBten

nun bie Organe ber ^ird§e mit ben üBlic^en ©trafen entgegenarBeiten ju muffen,

unb 3U biefen gel^örtc, ltienigften§ in S)eutfc§lanb, feit langer 3eit ber ^euertob.

6(^on im Sa'^re 1211 tourben in 6trapurg an 80 ^Perfonen Beiberlei ®e«

f(^le(^t§ öerBrannt unb au§ ben folgenben ^^l^ten hjerben Balb üon ^ier Balb

bon bort ä^nlic^e 35or!ommniffe Berichtet, o!§ne ha% eine unmittelBare S8et]§ci=

ligung ^onrab'§ Don ^JlarBurg an benfelBen erit3ei§li(^ tuäre. 3ft c§ immerhin

mögli(^, ha% er Bei feinen bamaligen ^reuj^rebigten gegen bie UnglduBigen

au§er!§alB au(| gegen hk Si-'tgläuBigen inner^alB ber ßird^e getoettert l^ot, unb

mog er baburd§ gelegentlid^ ben 5lnftoB ju 3Serfolgungcn gegeBen l^aBen, fo toar

ba^ bamal§ bo(5§ nii^t fein eigentli(!§e§ @ef(^äft unb im ©runbe für i^n aud^

gat !ein ^la| in htm SSerfa'^ren, h)elc§e§ im ^e|er^)roceffe BeoBad^tet tourbc.

2)enn bie @ntfd§eibung, oB jemanb al§ ße^er gu eracj^ten unb al§ fold^er htm

iDcltlid^en ©erid^te ju üBerliefern fei, toar ben orbentlid^en geiftlidjen Ülid^tem

b. 1^. ben SSifd^öfen aud§ burd§ bie Seftimmungen be§ 2ateranconcil§ öon 1215

nid§t entzogen toorben, toeld§e§ nur ©pecialcommiffionen für bie SSorunterfud^ung

unb aud^ biefe unter ber 5luffid^t ber 23ifd§öfe angeorbnet l^atte. 50lit ber toelt»

lii^en SBeftrafung aBer unb im JSefonberen mit ber §inrid^tung ber S5erurt!§eilten

^at fid§ bie ^ird^e, bie Be!anntlid^ „nic^t nad§ S5lut bürftet", nie Befaßt unb fic

Braud^te e§ aud^ nid^t, ha ha§ toeltlid^e Sd^toert ftd^ ii)X für biefen ^toedt Be=

reittoittigft jur SSerfügung fteEte. 5Der ^aifer griebrid§ IL namentlid^, ber für

feine ^erfon ürd^lid^ öolllommen inbifferent hjar, aBer ein ftar! au§ge^ragte§

®efül§l für 6uBorbination ^atte, fal^ in feinen mit ber römifd^en ^irc§e äer=

fattenen Untertl§anen nur OteBeEen gegen bie Beftel§enbe !ir(^lid§ = :|)olitifd^c

€rbnung; burd§ feine ©efe^e öon 1220 tourbe bie SSeftrafung ber ße^er möglic^ft

erleid^tert unb im ©injelnen öeröoGftänbigt, unb ioie er i^ier ol§ne 3^eifel nur

ha^ fanctionirte, toa§ hie ßiri^e bon i^m berlangte, fo l^at er aud§ fpäter fid^

ntd^t Bebad^t, im 3lnfd§luffe an hie nod^ p ertoäl^nenben ipö^jftlid^en ©tatuten

bon 1231 bie ^inrid^tung ber ße^er, ben f^euertob, für ha§ ganje ^tiä) unb

eBenfo für ©icilien gu berfügen, toöl^renb man fid§ Bi§ bal^in in ^tolien mit
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htm Beftdnbigen SBonne imb ben bamtt au(^ fonft öetBunbencn Sttofen ben

^e^ern gegenüber Begnügt ^atteO«

3JlQn foHtc meinen, bo^ btefet 5l:|3^otat ptte Qu§tetc§en muffen, um bet

ßttd^e ba, too fie mit üied^t ober Unte(ä§t ^e^ex ju finben glaubte, eine tüit!=

fame unb :pxom^te Swfüä äu fid§etn, unb e§ finb genug SSelege bafüt öotl^anben,

ha% man mit bemfelben ben beabfid^tigten ^toeä in bet %^ai eneii^te. @o
toutbe, um nut ein SSeifpiel anjufü'^ten, toeI(5§c§ in iener !ße\t öiel öon fid^

teben mad^te, bet Jßropft be§ SflonnenfloftetS 5Reumat! bei @o§lot, ^eintid^

3Ilinni!e, öon bem S5ifd§ofe öon ^ilbe§^eim abgefegt unb ptoceffitt, t)on einem

pö^ftlii^en Segaten in obetftet ^nftans betuttl^eilt unb 1225 öon bem ]§ilbe§=

l§eimif(^en SSogte tjetbtannt. ^\oei ^a^xt f:pätet badete mon iebod^ in Sfiom

fd§on anbet§, al§ ob hk beutfd^en f^ütftbifd^öfe bod§ nid§t ha§ tcd^te ^nteteffe

füt jenes unetfteulid^e ®efc§äft Ratten unb ni(^t bie notl^toenbige Snetgie füt

baffelbe entfalteten, unb ^ap^t (Stegot IX. — betfclbe, toeld^et bie Stiftet bet

S5ettelotben canonifitte unb i^tet 5!JlitgIiebet ftd§ mit SSotliebe füt feine S^edi
bebiente, ein 5Jlann, bet auä) fonft fid§ in teoolutionätftet Sßeife übet jebe

Dtbnung ^intoegfe^te, toeld^e feinen 5lbfi(^ten im SÖßege ftanb, — biefet Spapft

gab an bemfelben S^age, an toelc^em et ^ontab öon 5Jlatbutg bie 5iu§übung

be§ lanbe§:§ettlic^en SPattonatS in 2i§ütingen beftätigte, am 12. ^uni 1227, if^m

auä) ben Slufttag, jelbftänbig hie ße^et auf^ufud^en unb ab^nuttl^eilen unb hie

@tlaubni§, fid^ nad§ feinem (Sutbünlen ©e^ilfen Ui biefem ©efd^äfte äujugefellen.

5Da§ toat in bet 2^^at ettoa§ ööHig S^leueg, toenigftenS auf beutfd^em SSoben.

2)et otbentlid^en @etid§t§bat!eit bet SSifd^öfe ttat nun bie au§etotbentlid§e S5e=

fugnife eine§ öom ^apfte beftettten, il^m unmittelbat öetanttoottlid^en Slgenten

gegenübet, beffen 5lutotität fid§ aud§ nid^t, toie bie iebe§ S5ifd^of§, auf einen

einzelnen 6ptengel bef(|tön!te, fonbetn ganj i)eutfd^lanb umfaßte. 5Deutfd§lanb

]§atte in bet J^etfon ßontab'ä bon 5!?latbutg feinen etften ^nquifitot empfangen

unb bie S5ebeutfam!eit feinet Stettung batf batum nid^t untetfd^ö^t toetben,

tüeil et fid§ nid^t ^iicjuifttot nannte, fonbetn „^Jtebiget be§ 2öotte§ @otte§" —
mit einet an fid^ ja !§atmlofen SSejeid^nung, bie abet fd)on il^ten ganj beftimmten

SCßett!^ babutd^ em^jfangen l^atte, ha^ mit betfelben bie ^e^etfpütet in 6üb=
ftan!teid^ i^t ^anbtoet! üetfd^önetten. Saffen toit un§ aud§ babutd^ nid§t itte

mad^en, ha% in ben näc^ften Sorten nad^ biefet ©tnennung öon einet befonbetn

%^ätig!eit ^ontab'S in bet angegebenen 9fiid§tung nid§t§ ^u pten ift: bie un=

fid^eten SSet^ältniffe am tl^ütingifd^en ^ofe nad§ bem Sobe be§ Sanbgtafen

ßubtoig mögen ^ontab füt'§ @tfie in bet Entfaltung feinet inquifitotialen

5Jlad^tmittel be'^inbett l§aben, bann bie 2Bal§tne]§mung bet ^nteteffen bet an

feinen 6d^u^ getoiefenen ©lifabet^ unb i^tet ^inbet, enblid^ hie toic^tige S3ift=

tation bcutf^et TOftet, toeld^e ©tegot \i)m faft gleid^jeitig übetttagen liat.

2)a§ ^aupt^inbetni^ abet toat bod^ tool bet im ^etbfte i227 au§bted§enbe

©tteit ätoifc^en bem $Pa:pfte unb bem ^aifet toegen bet Äteuäfa^tt be§ leiteten,

bei toel^em 6tteite hie ^ütften, toeltlid^e toie geiftlid^e, ftd§ faft o^ne 2lu§na^mc

') aSgl. bie intereffante SlB^anblung bon ^. ^iäex, bie gefepc^e @infü§tung bet 2:obe§=

fttofe füTc Äe|etei, in bm 3KittI|. be§ f. f. ^nftitut§ füt öfteueicfi. ©e|c^ic^täfot|ct)nng, SSb. I.

Seutfe^e SRunbfd^ott. vn, 11. 16
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ouf bie ©eitc be§ ^aiferS fteßten. ^ft e§ ben!6at, ba^ btc geiftlii^en ^^rürften

ntd^t 2ltte§ get^on l^oben joEten, um bie 2ßix!fam!ett be§ :^3äpftlt(i§en 5tgenten,

ber obenbtem il^r (Soncuxtent toar, oB^ufc^^toöc^en unb lo^maulegen ? 3»^ h)C=

ntgften§ !ann e§ nic^t oI§ eine 3"fäIItg!eit Betrachten, ha^ bo§ ©tnäige, h)Q§

un§ ou§ biegen M^^^ ü^ß^^ ^onxab'g tnqutfitottale 2;i^ätig!ett Bcttd^tet tüixh —
bie tüx^e ^^otij bet ßolmater 51nnalen äum ^al)X 1229: „^ontab t)on ^JlatBurg

:ptebtgt" — gerabe au§ bem 6lfa§ ftatntnt, too bie :|3ä)>[tli(5§e ^lutteijung ^ut

ületettion Bei bem 3Sifc§ofe bon 6txoputg ©ept gefunben l^atte, unb eBenfo=

toenig fc^eint e§ mir ein äufättigeS ^nfßwtmentreffen, ha^ biefe ^^otij ber ^a^xi^t

bon jtoei bamal§ ju StraPurg öerBrannten ^e^ern fidl onf(^tie§t: ©traputg tnat

bie einzige beutfd^e 6tabt, lueld^e fi(^ mit ben äöaffen in ber §onb gegen ba§

ftaufif(|e §QU§ er'^oB. §ier toirb ^onrob ge^rebigt l^oBen unb Jene Unglüdlii^en

mögen hk erften O^sfer feiner Sitquifttion getoefen fein.

2)er i^rieben gtüifd^en ßaifer unb $a^ft tüurbe 1230 l^ergefteEt, bie 9lei(;§§=

getnalt ftanb toieber ben SSeftreöungen be§ le|teren jur ©eite unb biefe gingen

nun unöer!§ol§len barauf au§, anä) in S)eutf(^Ionb bie ^nquifttion at§ ein felB=

ftönbige§ !trd^li(^e§ :5nftitut ju geftolten unb mit SSottmadjten au§äuftatten,

gegenüBer tneld^en toeber bie S5ifc§öfe noctj bie anbeten t^ürften auffommen

!önnten, toeber ber @inäelne noc^ irgenb eine ©efammt^eit einen 9te^t§f(^u|

Be'^ielt. ^n biefer SSegiel^ung finb Befonber§ biejenigen ©tatuten lel^rreid^, toeld^e

(Sregor am 25. ^Juni 1231 bem @räBifd)ofe öon irier unb fo au(^ tüol hm
onberen SSifc^öfen jur 9^a(^aci^tung üBerfanbte, unb i^ mag mir um fo toenigcr

öerfogen, einen ^lugcnBlid Bei i^nen ju berloeilen, tneil fie erft feit tuenigen

^a^^ren Befannt getüorben unb bai^er Bei ben neueren SDarfteHungen biefer @r=

eigniffe nod^ niä)i öerloert^et toorben finb; bor 3lHem aBer, toeil fie allein ben

rechten 5!JlaMtaB für ha^ SSerfa^ren ^onrab'§ aBgeBen, tbelc§e§ au§ il^nen fid^

Begrünbete. 2)a§ berurtl^eilte ^e^er bem toeltlid^en &m^k üBerliefert tberben

fottten, um bie berbiente ©träfe, ha^ ^icfe je^t ben geuertob ^u erleiben, —
ha^ ©eiftlid^e bor^er ju begrabiren, reuige ^e^er IeBen§Iönglid^ einäuf:perren

feien, — ha^ fold^e, toeli^e ße|er Bei fi(^ aufne!§men, bertl^cibigcn ober fonft

Begünftigen, unb eBenfo bie, toeld^c ber ^e^erei Blo^ berbäc^tig finb, bie Bürger=

lic^e 9iec^t§fä!§ig{eit berlieren fotten — unb biefe Kategorien unterliegen felBjt»

berftänblid) äugleic!^ ber ßjcommunication — ha§ 5ltte§ ift freilid^ ein trauriges

5Den!mal ber 3ett, aBer bod^ 9Ud§t§, iüa§ il^r fonft fremb ober an fid^ au^er=

orbentlid^ getoefen toäre. ©elBft ber ^tmxioh, toel(i§en bie ^ä:pftlic§en ©tatuten

gegen bie Ke^er berlangen, toar gerabe in 2)eutfd)lanb längft ]^erlömmli(^. ^k
ier^ängniBboEften Söirlungen aBer Tratte bk toeitere S5cftimmung, toel(j§e ben

S3erbä(i)tigen felBfl ben SSelt)ei§ i^rer Unfd^ulb jufd^oB, tod^renb e§ boc^ W^ä^t

ber Kläger Ijätte fein muffen, i^nen i^re ©(ä^ulb ju Betoeifcn. ©elingt e§ il^ncn

aBer ni(^t fic^ innerl^alB eine§ ^a^xt^ bon htm S3erbad^te p reinigen, fo foHen

fie al§ Ke^er gerichtet tüerben. 2ßer aBer konnte fict) bor htm tobBringenben

S5erba(^te fii^er glauBen, U)enn fogar ein BloßeS ©id)=i^ern]§alten bon htm S3er»

lel^r mit ben ©läuBigen, ein ettoa§ ungetoö^nlic^er SeBen§toanbe( al§ au§=

reic^enbe 23erba(^t§grünbe erüärt tourben? 2)a^ bie ©läuBigen lird^li^ ber=

))flic^tet tourben, bie Ü^nen Befannten ober auc§ nur bermut^eten Ke^er ^ur
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Slnseige äu Biingen, liegt in bet ^atux hex ©ai^c: aber l^te§ e§ nt(^t bem
toibexlid^^en Denunciantentl^um %i}üx unb 2^1§ot öffnen unb auf bie exbenllic^fte

9liebcthäd^tig!ctt eine ^Prämie fe^en, iüenn htm 5lnäetgex' mc§t ettoa ein l§imm=

lifd^er Sol^n in 5lu§fic§t geftettt, fonbern ber brüte %f}ixl öon ^a!6' unb ©ut
be§ S5eruxtl§eilten äugef^vod^en toutbe?

^ören toit nun, tüa§ ein unbefangene); 3^itgenoffe, ber SSiogra^^ be§

bomaligen @);3'6if(^of§ öon 2^tier, übet bie 5lu§fü:^rung ber ^ä^)ftlid§en ^nftruction

burd^ unfern ^onrab ton 5[Jlarburg unb feine (Se'^ilfen berichtet. 2^ toa^k

ober i^n unb nidjt ettoa bcn an fid§ ebenfoES l^bc^ft ttter!ttiürbigen SBerid^t hex

SCßormfer 5lnnalen, toeil er beffer unterrichtet ift unb 3. 35. jene Sufli-'uction

Icnnt, bann ober aud§, tneil e§ ein ®eiftli(^er ift, ber olfo fc^reibt, ein 5!?lann,

ber bon öornfjerein bamit einöerftonben ift, bo§ ^e^erei ein tobe§toürbige§

SSerbrcc^en fei, — beut mon olfo in feiner SBeife eine S3oreingenommcn^eit

gegen hk ^nquifition öortoerfen !onn. 6r berichtet ober olfo: „^m ^a^xe

be§ §eil§ 1231 entftonb eine SSerfoIgung ber ^e^er burd§ gona S)eutfd§lanb

unb 3 ^ol^re long ftnb fe'^r öielc öerbronnt toorben. §aupt unb ßeiter biefer

3Serfolgung toor 3Jlag. ßonrob öon 5Dlarburg unb feine ©el^ilfen, ein getoiffer

ßonrob 2)or§ unb ein ^o^nneS, ber nur ein ^uge unb eine ^anb l§atte;

biefe beiben foEen belcl^rte Äe^er getoefen fein. S)a§ ift ber 5Jlag. ^onrob, ber,

bur(| feine bielen $Prebigten unb ^reuäprebigten berühmt, fid^ ein gro§e§ 3ln=

fe]§en M bem 35ol!e ertoorben ^otte unb ber, auf bie )3äpftli(j^e S3oIImad§t

bertrouenb unb mit feftem SöiÖen begobt, fo äuöerfid^tli^ tnorb, ba§ er 9lie=

manben fürd^tete unb bo§ ber ßönig ober ein S3if(^of il^m fo toenig galt al§

ein armer Soie. ^!§m unb feinen ©e^ilfen ftonben in jeber ©tobt hk S)omini=

coner hei, unb fo gro^ toor ber @ifer oßer biefer, bo^ !eine§ 2lnge!logten

©ntfd^ulbigung ober Söeigerung, SSerufung ober 3eu9"ife SUQelflff^n utib toeber

hk 5Jlöglic^!eit einer SSert^eibigung ober SSebenf^eit gett)ä!§rt tourbe; fonbern

er l^otte ouf ber Stelle ju töö^Ien, ob er feine 9leue belennen unb fid§ jum
3eid§en ber SÖufee fd^eeren toffen ober feine ©d^ulb beftreiten unb Verbrannt

toerben tooütc. SCßer ober fo gefi^oren toor, mu^te 5D'litfd§ulbige angeben, fonft

tourbe er bod^ berbrannt. ©0 mag monier Unf(|ulbiger öerbronnt toorben

fein. 5Denn biele l^oben um be§ ßeben§ loiUen unb au§ Siebe 3U ii^ren ^inbern
— bie fonft ba§ @rbe berloren — begannt, getoefen ^n fein, toa§ fie nid§t

tooren, unb gebrängt, onbcre anzugeben, l^oben fie aud^ fold^e angegeben, bie

fte gor ni(^t kannten unb bie fie gor nid§t ongeben tooEten. ^a gonj äule^t

fom man bal^inter, ba§ hk ^e|er einige ber ^^ren öeronloBt !§otten, gleid^fom

au§ 9leue fid^ fd^eeren ^u loffen, unb biefe üogten nun unfd§ulbige ^ot^olüen

an. ^Jliemonb toor fo reinen ©etoiffen^, ha^ er nid^t aud§ in ha^ UnglüdE ^n

!ommen gefürd§tet ^ätte. deiner toagte für 5lnge!lagtc, id^ toiE nid§t fagen,

jportei äu ergreifen, fonbern aud§ nur ein gute§ SÖort einjulegen, toeil man il^n

fonft fogleid^ für einen SScgünftiger ber ^e^er erklärte. 2)enn gegen SSertl^eibiger

unb |)eger ber ^e^er toor t)on bem §erren jpo^ft ber gleid^e ^pxnäj toie gegen

bie ße^er felbft ergangen."

;3ieber Kommentar ^u biefem S5erid§te toäre überfCüffig, ber foft in oEen

einzelnen ^ü^en burc§ ba§ beftätigt toirb, toa§ nai^i^er ber ©rabifd^of 6igfrib
16*
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t)on ^Qtnä unb jogai: ein SDomtmconet bem 5|^a^fte übet bo§ Söaltcn ^onrob'S

gef(^rteten 'i^dben. 6inb bott aber btc ^ominkamt aU an ben Sßerfolgungcn

bet^eiltgt !§erüorge]§oBen, fo finbet auä) biefe Eingabe il^tc SBeftötigung in ge=

:§eimen SCßeifungen, tr)el(|e ©xegox feit bem ^exbfte be§ Mteg 1231 an bic

^xioten bet öetfi^iebenen bamal§ fcS^on in 3)eutjc§Ianb befte^enben ^fliebet»

loffungen biefe§ £)rben§ gerichtet l^at unb mit benen et fie glei(^fatt§ füt bic

^nquifition in SSetoegung fe|t, fo \>a% nun gleichzeitig oHet €tten hk 33et=

folgung in Slngtiff genommen toetben !onnte, naä^ bet gleichen Siegel obet, toie

toit tüol tic^tiget fagen muffen, in bet gleid)en 9legelloftgleit.

3öet möi^te toünf(^en, ben Sputen ^ontab'§ öon 5[Ratbutg, bet immet

al§ bet eigentliche ßeitet bet gonjen SBetoegung etfd^eint, obet bet anbeten

;3Jnquifitoten im ©nselnen ju folgen? „Sticktet o^nt Stbatmen", toetben fie

in ben Xßotmfet 5lnnalen genannt, Seute, toeld^e im 6tanbe toaten, ja^mc

SSotfteEungen toegen bet tiiclen Unf(S^ulbigen, toelii^e hnxä) Ü^ten fanatifd^en

@ifet ha§ Seben betloten, mit bet ftec^en ^Inttoott jutütf^utoeifen : „.^unbett

Unfc^ulbige toottten toit Oetbtennen, toenn aud^ nut ein Sd^ulbiget batuntet

tüäte". „'Da äittette," l^ei^t e§, „bo§ ganje Sanb, unb bie anbet§ tooEten,

tietmo(^ten S'li^tS."

S)a§ 2Bet! be§ 6d^te(!en§ nal§m feinen unge^inbetten ^ottgang. ^aifet

unb 9leid^ fandionitten auf bem 9lei(^§tage ju Oiaüenna im f^ebtuat 1232 jene

gtegotianifc^en Statuten. 2)ie f^ütften unb fetten, aUt, toelc^e Se^n§= unb

@igenleute !§atten, toaten bei i'^tet 5lu§fü!§tung einigetma§en inteteffitt, inbem

fdjon am 2. ^uni 1231 ein 9iei(^§gefe| öetfügt :§atte, ba§ ätoat bie ©rbgütet

eines toegen ^e^etei SSetuttfeilten an feine @tben, bic Se'^en abet an ben

ßel^n§^ettn unb bie betoeglid^en ®ütet an ben fallen foEten, beffen ^ann et

fei, — na^ ^Ibgug bet 35etbtennung§!often. gut ^i^ felbft ^aben biefe fütft=

ii(^en unb tittetlii^en ^eife ^unäd^ft tool nic^t gefütd^tet. 5Die SSifd^öfe abet,

fofetn fie nid^t cttoa toie bet ®efinnung§genoffe ßontab'§ Don 5Rotbutg, SÖifd^of

^ontab öon §ilbe§l)eim, au§ gantet Uebetjeugung bie au§etotbentlid^e Snqui=

fttion bittigten, toaten offenbat butd§ ben bo:j)pelten ^oä^hxud, untet bem fie

ftanben, butd^ bic öeteinigte ?lutotität be§ $Papfte§ unb be§ ^aifet§ unb butd^

ben entfeffelten f5öuati§mu§ bet ^Ulaffe, in bem ©tabe eingefc§ü(^tett , ha^ fie

fid§ i!§te eigene ®etid)t§bat!eit but(^ jene ^nquifitoten tu!§ig au§ ben §dnben

njinben liefen unb !^öc^ften§ ben 6(^cin ^u tetten fud^ten, inbem fie fid^ an hem

2Bet!e bet 3fnquifttion bet"§etligten, toie bet ©täbifc^of öon ^ain^, obet ge=

legentlid§ aud§ felbftänbig üotgingen, tDie bet Oon ^Ttiet. Die S3etnid^tung bet

^e^et an fic^ toat ii^nen natütlid^ fd^on ted^t, unb fie Ratten pd^fteng bo§

eine gegen biefclbc cinäutoenben , ha% fie nid§t au§fd)lie^lid^ oon il^nen au§ge'^en

fottte. Untet fold§en Umftönben tooEte e§ fd^on ettoa§ fagen, toenn bet @tä=

bifd^of Oon Sal^butg unb bet ^et^og oon ^ätntl^en i^ten 5lmtleuten hk 23ßei»

fung gaben, nut bie Oon bet ^nQuifition übetfü'^tten unb geftänbigen ^e|et,

toie e§ ted^t unb canonifd^ fei, äu befttafen.

Die SSetfolgten Ratten alfo nitgenb§ toitlfamen 9lec^t§fd§u^ 3u ettoatten.

^Jln^te man abet nid^t auc§ bie 2Jlöglid|!eit in'§ 5lugc faffen, ha% hk S5e=

btol^ten, namentlid^ toenn fie toit!lid£| fo äal§lteid§ toaten, al§ man OotauSfe^te,
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i^x SeBen mit bcn Söoffcn in bct ^anb öcttl^eibtgen toiltbm? 2öq§ in 6üb=

fran!rei(^ qejd^e!^en toar, bog !onnte ft(^ ou(^ tool in ^eutf(i§lanb toiebetl^olen.

Sn bet %i)at, (Sregor IX. glaubte an biefc 5Jlögli(i§!eit. ^n ienen neuen, im

^erbfte 1231 an ^onrab öon 5D^atburg unb hk Dominicaner gerichteten 3iii=

ftxuctionen toeift et fte an, je^t ba§ ßreuj gegen hk ^e|et ^u :ptebigen. Söet

fold§e $Prebigten 6efu(i§t, getüinnt ätoanjigtägigen, toet ben ^nquifitoten Bei ber

S5e!ämpfung bet ^e|et unb il^tet f^reunbe l^ilft, et'^ält bteiiS!§tigen 5lbla§; toet

in biefem l^eiligen Stiege ben 2;ob ftnbet, joE aEet 6ünben Io§ unb lebig fei«-

5[Rit jold^en ^Jlad^tmitteln au§getüftet, tnagten fi(5§ bie ^nquifitoren, toeld^c

Bisset nut Seute Bäuetlid§en unb Biitgetlid^en 6tanbe§ !§eimgefud§t Ratten, nun

auc^ an Glittet unb SSutg'^etren, an 6ble unb ©tofen. ®ine ©töfin t)on Sooj,

bie ©tafen öon 5ltn§Betg unb bet ©taf öon ©ain toutben öetbäd^tigt, bet

©taf öon ©olm§ but(^ 2^obe§futc§t fogat ba'^in gebtad^t, ftd^ f(|ulbig ju

Benennen. @eI6ft bie !^ö!§ete ®ei|lli(^!eit fül^lte ]xä) nid^t mel^t ft(!^et, BefonbetS

aU bet jpapft ba^ gegen ©eiftlid^e öotgefd^tieBenc Befonbetc S3etfa^ten aEet

fd^ü^enben §ötml{c§!eiten entllcibete. @§ toat bie "^öi^fte 3eit, [id^ aufautoffen,

toenn hk fociale unb bie :politifd§e Dtbnung be§ 9fieid§e§ t)ot bem unauf§altfam

toad^jenben ütc^lii^en 2^ettoti§mu§ getettet ioetben fottte, bet bamoI§ gleid§=

mä^ig in ^tan!teid^, 3Jtolien unb £)eutfd^Ianb an bie Waffen ap^eEitte unb

an il§ten f^anoti§mu§, bie tol^eften 2eibenfd§aften , ^aBgiet unb 5!}lotbluft aut=

ftad^elte unb ftd§ nid^t fd^ämte, ben fanotifttten ©läuBigen ha^ nid§t§tt)ütbigfte

©efinbel päugefeEen. ^n ^xaxitxdä) ^atte man bet ®eh)alt ©etoalt entgegcn=

gefegt; in ^ftölien !am e§ bamal§ t)ot, ha^ eine ©tabtoBtigfeit felBft üBet bie

^e^enben 9ieife^tebiget unb i§ten ?lnl§ang l^etfiel; in Deutfd^lanb aBet glauBte

man naiöet 3Beife nod^ immet bet ^Jtiöilegitten ®efc^lofig!eit butd^ ben ]§öf=

lid§en §inh)ei§ auf ha^ oUe §et!ommen unb 9ted^t fteuetn ^u können.

S)et ®taf ^eintid^ tjon 6ain toar bet ßiitation ßontab'§ Don ^RatButg

nid^t gefolgt, fonbetn l^atte ben 6d^u^ be§ Äönig§ unb bet ^itd^enfütften an=

getufen. 5luf bem gtofeen fjrü^ften» unb ßitd^entagc ju ^ainj bom 25. ^nli

1233 foEtc nun ßontab feine (Sitation gegen ben ©tafen Begtünben. @t toax

baju nid§t öetipftid^tet unb e§ toat auf feinem 6tanb^un!te ein f^e^Iet, ba§ et

ftc^ baju l^etBeilieB- 2Sa§ in ben ^e^etgerid^ten , in toeld^en et hattet unb

ülid^tct äugleid^ getnefen ttjat, Bi§^et al§ öoEgültige§ 3eugni§ gegolten l^attc,

mu^te ben 5lugen, mit toeld^en hk su 5!J?ain3 SSetfammelten hk ©od^e fallen,

in ganj anbetem ßid§te etfd^einen. S}on ben 5lngeBetn, tt)eld§e ßontab öot-

ful^tte, tooEten ie^t einige tjon bet ©ad^e gat nid§t§ mel^t toiffen; anbete

Belannten, fte feien gejtDungen obet betlocEt tootben, S5öfe§ gegen ben ©tafen

au§äufagen, unb bieienigen, toeld^e i'^te 5lu§fagen aufted^t l^ielten, toaten nid^t

ftei öon h^m 35etba(^te, bo^ fie fid§ t)on petfönlid§em ^offe leiten liefen.

2;to^ aEebem !onnte bet ^5nig ^eintid^, ^tiebtid^'g IL ©ol§n, nid§t baju

geBtad^t toetben, gleid^ ^iet ein @nbe ju mad§en. @in anbete§ 5Jlal foEc

batüBet hJeitet öet'^anbelt toetben. @§ tüat eine ©olgenftift, hk hem ©tafcn

BetoiEigt loutbe. 2ßa§ nü^te e§ i^m, fid§ in ben ©d^u| be§ 9ieid^es gefteEt

äu ^aBen? 3öa§ ^alf e§ i^m, bo^ bet ©tjBifd^of öon 2:tiet x^m öffentlid^ Uot

aEem S5ol!e ha^ 3ßW9«iB cwe§ guten ßatl^olüen gaB ? S)ct ^nquifttot et!annte
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nur fototel an, bo^ er bet ^e^ctci ni^i üBerfül^tt fei; öon bem !oum mtnbet

gefährlichen S5erbQd§te l§at er i^n ni^t Io§gefpro(^en. S5ergeBen§ ap:peEirt ber

®rof an ben ^Po^ifi, öexge^en§ ernteten ftd^ ®oml§erren öon ^ainj, 2öorm§,

6))eier unb ©tropurg na^ Stom p gelten, um „ben @rafen, btc Ferren unb

gona £)eutf(|lQnb ju üertl^eibtgen": ^onrab toetfe Beffer qI§ fte Mc, tt)Q§ be§

$apfte§ SCßttte ift, unb er ift entfd^tofjcn, t^n rü(Jfid§t§Io§ ju öoEftrecfen. ^öntg,

Äifdjöfe, 3IEe ftnb i'^m berbäc^ttg, SSegünfttger ber ^e^er gu fein, äöenn ftd^

in ber Bloßen %^ai]a^e, bo^ bte gürftenöerfammlung ft(^ mit ber ?lngelegenl^eit

Beföhle, unb in i!^rer l^alBen ^Porteinol^me für ben Ingellogten bo§ ^cranno^^en

einer 9leaction gegen fein äßolten anülnbigte, ha'^ Bi§^er nirgenb§ einem 2Biber=

ftonbc Begegnet ift: fjat ber $Q^ft ni(!^t fürforglici^ in feine §anb hk SBoffe

gelegt, mit ber jeber Söiberftanb geBrot^en inerben !onn? 35ergeBen§ mal^nt ber

6räBif(^of öon ^ainj, ber Bi§l§er feinen ^eftreBungen gan^ freunbli(5§ getüefen

toar, crft attein, bonn in ©emeinfc^aft mit ben SrgBifiJ^öfen bon Syrier unb

^öln ben ^nquifttor gur 5!Jlö^igung: biefer mai^t je^t gum erften 5Rale tjon

feiner S5oEmad§t in i'^rem gonjen Umfange ®eBrauc§ unb ))rebigt gleid^ in

5Jlainä ha^ ßreuj gegen bie .Qe^er unb bie Reifer berfelBen. 2)a bie Organe

bc§ 6taote§ unb ber ßir(5§e nici^t toiEcnIo§ feinen ?lBftd§ten fii^ bienftBar matten

tooKen, öcrfui^t er e§ je^t mit ürcJ^lidjen ^reif(^aaren.

3lBer e§ fielet gef(^rieBen: „2ßer ha§ ©djtoert äiel^t, fott burc^ ha^B^totxt

umkommen." 5ll§ ^onrab in hem S5ett)u§tfein, üBer einen ungeheuren 5In^ong

verfügen ju können, ba§ i!§m bom Könige unb bem ^ain^tx (SrjBifi^ofe angc»

Botene ©eleit für bie Stüdreife t)erf(j§mäl§te unb alfo ol^ne SSebedung nad^

5!JlarBurg l§eim!e!§rte, bo tnurbe er in ber 5iä^e biefer 6tabt am 30. ^uli 1233

Don fol(^en, hk ftd^ burc^ i'^n gefä!§rbet U)u^ten, üBerfallen unb mit feinem

©cfäl^rten ©erT^arb ßü|el!olB, einem ^ranci§coner, erf(plagen. Unb nun er!§oB

fic^ aller Orten ha^ getoaltfam unterbrüdfte Olec^tSgefül^l be§ 35olfe§ gegen bie

römifd^e SSeife. 5Jlan Brad^te bie falfi^en Sengen, bur(5§ tod^t fo SSiele in'§

Unglüi geftürjt Uiorben toaren, in'§ ©efängni^. 35on ben Bcrüd^tigteften

(Senoffen be§ @rf(^lagenen tourbe ber einäugige So^anne§ Bei ^^riebBerg gegongt,

^onrab S)or§ in 6trapurg getöbtet. „?llfo tourbe," toie e§ in ber SBormfer

ßl^roni! l^ei§t, „mit ®otte§ §ilfe 2)eutfc§lanb öon jenen gefe^lofen unb un=

ctl^örten 9ii^tern Befreit,* unb ber S^rierer @eiftlid§e brüdft in öl^nlid^er 3Beife

feine SSefriebigung üBer ba§ @nbe ber „ftürmifd§en Jöerfolgung" au§.

?lBer loar man benn toir!li(!^ f(i§on fo n)eit? ©er Xob ^onrab'g Oon

501arBurg '^alf toenig, toenn ber ^o^)ft nid^t barauf öer^iditete, burd^ au§er=

orbentli(^e unb mit au^erorbenttid^en ^Rai^tBefugniffen au§geftattete Agenten,

fo äu fagen, :|3erfönlid^ hk SSerfoIgung ju BetreiBen, ober faE§ er borauf Be=

^arrte, toenn bann nid^t ba§ 9tei(^ fi(| Beffer al§ BiSl^er gegen bie römifd^en

UeBergriffe ju toel^ren berftanb. ^ä^ mu§ nod§mal§ Bemer!en, ba^ e§ fid^ gar

nid§t barum !^anbelte, bie ße^erei ftraflo§ gu laffen — aud§ bie toeltlid^en ®efe|c

Bel^anbelten fte burd^au§ al§ ein ftraf=, \a tobe§toürbige§ SSerBrcd^en —, fonbern

bie 3ß^tgenoffen Oerlangten nid§t§ toeiter, al§ ^Regelung be§ S3erfal§ren§ , bamit

fold^e offenBare 5!Jla§loftg!eiten , 3ied§t§üer(e|ungen unb Ungel§euerlidt)!etten nid^t

toieber t)or!ommen könnten, toie bieienigen, äu toeld^en fi(^ ^onrab bon ^JlarBurg
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unb tool no(^ me^t yetnc Untet^elfet Rotten forttei^en loffen. Unb ba§ in hn

S^at bQ§ äu^exfte ^a% üBerfc^xttten toorben tüat, j(5§etnt au(^ ©tegor, fo fel^t

ei: ben etjc^^lagenen ^O^eiftet toegen fetne§ @ifet§ i;ü:^tnte, fttEfc^iuetgenb anetlonnt

äu ^aBen; et l§at tüentgften§ botouf tjetjiditet, i^m einen 5Jla(^folget ju geBen,

fonbern ben ©räbifd^of t)on ^O^oina, ben SBifd^of öon ^ilbe§^eint unb ben 5^X0=

toin^iol bex S)ominiconer öeouftragt, bie ^e^ei-öetfolgung foxtäufül^ten. 3ln hn

©a(^e jel6ft l^ielt ©xegot bagegen unexBittlid^ feft unb on ben einmal gegebenen

3fnfttuctionen tüuxbe nid§t ha^ ©exingfte geänbext, fo ha% e§ and) in ben nä(^ftcn

3a:§xen md) bem Slobe ^onxab'S Bei un§ ni(^t ganj an ^e^ex^xoceffen gefehlt

]§at. 5l6ex fie toaxen toebex fo l^äufig no(J§ fo tumultuaxif(^ tüie öoxljex, unb

fie f(^einen aEmältg ganj eingefd^lafen ju fein. 3Ba§ iebo(^ bie §auptfa(^e,

bie ^xeuäpxebigt gegen bie ^e^ex, Betxifft, Md)t (Sxegox feinen ©ommiffaxien

immex toiebex an'§ ©exj legte, fo tüox bicfe allexbing§ p bex ^eit, ha ^onxab

öon 5!JlaxBuxg um'§ SeBen tarn, nid^t me^x Blol ein fxommex SBunfd^, fonbexn

bontolS f(i§on, toa^xfcEieinlid) o^ne fein 3wtl§un, t)on bem @Xä6if(^ofe bon SSxemen

gegen bie ftebingifd§en SSauexn fübli(^ öom ;3ai^bc=S5ufen jux Slntoenbung geBxo(!§t

tooxben, unb fie ]§at im folgcnben ^a^xt jux faft öoEftänbigen 35exni(^tung

biefex Sauexfd^aft gefüi^xt. 5ll§ aBex bex eine bex neuen ipdpftliiJ^en ßommiffaxien,

nömltd^ bex SBifcS^of öon §ilbe§]^eim, ba§ Untoefen clexicalex ^^xeifci^aaxen auiJ^

auf ba§ innexe ®eutfd§lanb au§be^nen tooHte unb in 6a(^fen unb S^'^üxingen

ba§ ^eua gegen bie 5[Jlöxbex ^onxab'g ^xebigte, ha äeigte e§ ftd), ha^ bex ^önig,

bie geiftli(!§en unb hjeltlid^en f^üxften einmütl^ig äufommenl^ielten, um einen

fold^cn §o^n auf iebe ftoatlic^e Oxbnung ni(S§t auf!ommen äu laffen. S)ex t)om

jpapfte angeoxbneten Äteujipxebigt touxbe bex Sanbfxieben tjom 11. ^JeBxuax

1234 entgegengefe^t, toeli^ex hu unbexufene ?lntoenbung öon ©etoolt mit fi^toexen

©txofen bebxo^te, unb öon bex ßxeujpxebigt gegen ße^ex ift bann in S)eutf{^lanb

au(^ ni(i^t mel^x bie 9f{ebe getoefen, bi§ man fie jn^ei^unbext ^a^xt f:pätex gegen

bie ^ufftten in'§ SBexl fe^te, bamal§ aBex toefentlid^ aux f^öxbexung be§ Üleid^§=

!xiege§. (5§ ift jule^t Bei un§ bo(^ gelungen, bie Bi§l)exige !ix(i^en:politif(J^e

5Pxaji§ p Behaupten gegen bie xabicalen Senbensen, öon benen ba§ OBex'^aupt

bex ^ixd^e fid^ leiten liefe.

Unb bamit lönnte iä) fd^liefeen, toenn iäj nid^t nod^ einige SSemexlungen

aux Sßüxbigung be§ 50lanne§ Beifügen möd^te, mit beffen 2;|ätig!eit toix un§

eBen Befd^äftigt ^aBen. 55lan mo^tc i^n Raffen, aBex nic^t gexing fd^ö^en.

5lBgemagext buxd^ t)iele§ ^a^kn, ©tubixen unb Slnftxengungen aEex 5lxt, pflegte

ex auf unfd^einBaxem 3Jlault!§iexe buxd^ ba§ Sanb ju xeiten, um Balb l^iex, Balb

boxt mit getoaltigex ^xebigt bie ©eiftex ju entäünben. 9leid^tpmex unb tixä^^

lic^c 6:§xen, bie ex leidet l§ätte exlangen lönnen, öexfd^mä^te ex; ba§ ^leib eine§

einfad^en 3Beltgeifllid^en genügte i^m. §exBcn 5lu§fe!§en§, ftxeng gegen ftd^ felBft

unb gegen ?lnbexe, entBel^xte ex bod^ nid^t buxd^au§ be§ SCßo^ltootten§ ; au§ feinex

tl§üxingifd|en 3stt toixb un§ Bexid^tet, ha^ ex milb unb gütig fein lonnte, ha%

ex fid^ Bemühte, ba§ 2oo§ bex Bebxüdften SBauexn ju. Beffexn unb ben UeBexgxiffen

l^exxfc|aftlidt)ex 35lutfaugex ju fteuexn. S)aBei ge^t buxd§ fein ganjeS SCßefen eine

getoiffe :pxaltifd§e SSexftänbigleit. äöie ex bex üBextxieBenen 2l§cetil bex t^üxin=

gifd^en Sanbgxäfin 6d^xanlen gebogen l^at, toie ex BeftxeBt toax, il^x ein einigcx»



234 35eutfc^e 9iunbft^au.

ma%tn menfd§enh)üi-btge§ Dafetn felbft gegen i'^xen Sötllen ju ft(^etn, fo l^at er

Ißet feinem ^elergefcfjätte ätüot ntd§t bie letfefte Biegung öon ^Ulttleib betratl^en,

aT6er bte ))öpftli(I)e f8oUmaä)i, greifc^aaten aufrüsteten, bo(^ anbettl^olb ^a^xt

auf ftd§ Berufen laffen, el§e er Don i^r ©eBraud§ ntai^te. 6r jte^^t fie erft

]§ert)or, al§ er auf anberem Sßege ha§ tiorgefd^rieoene ^id m(^t me^r erxeici^en

äu können glauöt, al§ i§m ein SBiberftanb entgegentritt, ben er nid^t anber§

gu betoältigen hjeife. S)a fd^toinben ii^m freilid^ otte S5eben!en: er fd§eut ftd^

nic^t, nbf^igenfaES 3{ed§t unb €rbnung, Söo^lftonb unb ©eftttung feine§ S5ater=

lanbe§ in SErümmer gu fd^logen, toenn biefe S^rümnter notl^toenbig finb, um
htm Stbole ber (SlouBenSein'^eit unb ®IauSen§rein^eit ben §errfc^erfi^ p Bc=

reiten, ^n ber 2^^at, ber $Papft, tneld^er bie ^e|erei mit Stum:t)f unb 6tiel

ausrotten tüottte, l^ätte !ein geeigneteres äöer!äeug finben !önnen, al§ biefcn

^onrab öon ^JlorBurg, ju ioeld^em bie @inen mit bleid^er f^urd^t, aU 3U einem

erbarmungSlofen Sfiic^ter, bie 5lnberen — hk üiec^tgläuBigen — in fd^euer S5er=

e^rung toie ju einem ^eiligen emporf(i§auten. Sßenn ftd§ ha^ anlegt geänbert

^at, toenn fein SSerfal^ren jule^t au(^ in ftreng=!ird§li(^en Greifen ^Dflipittigung

fanb unb finben mu^te — anf(^einenb felbft Bei ben S)ominicanern — , bie

©ere(^tig!eit mu§ man i^m ju X^eii tocrben laffen, ha% er aud§ ba nie unb

nirgenb§ au§ einem ^erfönlid^en ^fntereffe gel^anbelt !§at. SSoE unb ganj ftelltc

er fi(5§ in ben S)ienft ber einen, untl^eilbaren unb unfel^lBaren ^ird^e unb, toenn

er ft(^ auf's S3eben!lid^fte in ber SCßa'^l feiner Reifer unb feiner 5Rittel bergriff,

im ©ro^en unb ©anjen boUftrecJte er bod^ nur ben SBiHen feines römifd§en

50leifterS. £)er S^nguifitor ^onrab üon 50flarBurg ift unbeni£6ar o^ne ben ^ap\i

©regor IX.
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S3on

£. tiott Harburg.

@§ ftnb m(i§t ittttncr bic l§5(^ften, bitten in btc 5lugen taÖenben SSctge, au§

bencn jene 6ttötne entf:prtngen, toeld^c bet Sonbfc^aft f^rud^t6or!ett unb 9tetd§=

t^um gufül^ten; unb nid^t tmntex ftnb e§ bic am tnctften befannten, in bittet

5Jlunbe lebenben 5flönnet, toeli^e ben tiefgretfcnbften unb toctttragenbftcn @in=

f(u§ auf ben ©etft unb bie Sltbeit i^ret 3ettgenoffen üben. ®ino (5a^:pont toar

eine jener 5flatuxen, W, ntemol§ in tneiteften Greifen :po))uIät, S^aufenben felbft

beut Planten nad^ unBe!annt, bod^ auf il^xe ^ni bie nad^l^altigfte @intt)it!ung

üben, ^n ben gto§en ^tifen, toeld§e bic italienifd^c ^albinfel feit einem l^albcn

;3faT§t]§unbert Betroffen, ift 6apponi'§ ^^iamc nur feiten genannt, niemals gleid§

bemienigen eine§ ®io6erti, ^Igeglio, ßaöour, Sa ^Rormora in ben SSorbergrunb

getreten ; unb bod§ !onnte man fagen, 'f^a'^ berfelbe feit fünfzig S^al^ren öerfnilpft

toar mit 5lEem, hJoö in S^oScana, in SJtalien, (Srofee§ unb ®ute§ gefdiel^en ift.

ßap^oni ^at ba§ (Slüd gelobt, fe'^r balb nod^ feinem 2^obe in htvx Greife feiner

näd^ften ^^reunbe ätoei 58iogra^)'^en äu finben, beren perfönlid^c toie fd^riftftetterifd^c

SSebeutung ber ^öl^e il^rer 5tufgabe t)ott!ommen entf^jrad^
i)

: öerfud^en toir e§.

^) 3" ^en nä(^ften f^reunben 6ap))ont'§ aä^ltcn ber ©enotot unb ©toatStat"^ 2Jlarco

Slabotrint unb SXtfreb bon^teuntont, toeld^er, frü:^äeitig mit ©ino 6a)):poni befannt

getoorben, al§ fönigt. ^ireufeijc^cr SJüniftetrefibent in gloreuj unb oud) fpäter in ben engften

SSeäte'^ungen ju i^m lebte, ßtfterem beibanfen hjit „Gino Capponi. I suoi tempi, i suoi

studi, i suoi amici. Memorie raccolte da M. T., Firenze. G. Barbara 1879", le^terent baS

faft äu einet ))oIitif(3^en 3ettgefd^ii^te -3talien§ au§getoad^fene bebeutenbe 2öer!: „®ino ßap^jont.

ein 3eit= unb SebenSbilb. (Sof^a. ^ett:^e§, 1880." ©djon 3U Sebaeiten 6apt)oni'§ fc^tieö

©ntico aJlontajio (jEutin, 1862) beffen Vita — eine unbebeutenbe iJeiftung, \q bofe fte bon

Sabarrini unb iReumont nidjt einmal ettoä^nt Initb. SBeitete CueEen für unjerc ilenntnife be§

©egenftanbeS finb bie outo'biogro:p^ijd^en ©tinnerungen 6apponi'§ felbft („Ricordi"), toeld^e

Sobartini im II. SBanbe ber Scritti editi e inediti di G. C. (Firenze, 1878) ^erau§gob; \>xt

bon SBannucci befannt gemachten Sriefe 6a^3poni'§ an 5Riccolint. ?lureIio©otti'§ „Ricordo di

G. C«, ^xnl Dr. ® üb er na tiS „Ricordi" (Firenze, 1873), (Suftobe eau|a'§ „Ricordi

Btorico-biografici (Firenze, 1876). Slui^ Serfeäto in jeinem „Regno di Vittorio Emmanuele IT.

Trent' anni di Vita Italiana (Torino, 1879)" t)at ßapponi einige gutgefd^riebene, wenn aud^

ntd)t erjc^5pfenbe unb nic^t böHig ejacte ©eiten getoibmet (bej. II, 259 ff.).
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an t^ter §onb unb untetjlü^t bon unferen eigenen Erinnerungen ein SStlb be§

^anne^ äu enttoerfen, iüelc^^en man ben „legten Florentiner" genannt ]§at.

I.

S)te 6ap))ont foHen ju 5lnfang be§ 13. ^Q^i^^unbertS au§ Succa nai^

^^lorenä gefommen fein unb ftd^ burc^ Seibenfaörüation Bereiiiiert l^aben; f(!§ott

1250 erf(feinen fie in ben Siften ber fünfte ^). ^tjxe gefc^id^tlid^e SteEung öer=

bauten fie ©ino 6ap:poni, ber 1406 aU SSeöoEmäd^tigter ber 9le:publi! bie Unter»

toerfung Pfa'§ entgegennahm, nad^bem er in feiner ^lUg^"^ ^en ^opolanen

ein mächtiger S5unbe§genoffe im ^am:pfe gegen ben 3lbel getoefen toar. 2)ie

SSlüt^ejeit ber f^amilie fäEt in'§ 15. unb 16. 3>ol§r^uubert, tno man hk ßapponi

bie „6cipionen t)on ^^lorenj" nannte, ^erü^mt ift bie Unterrebung, toelö^e

$iero 6ap^3oni als ©efanbter feiner SSaterftabt mit ^arl VIII. l§atte (1494,^

17. 3^ot)ember), ber ftd^ aU S^rotector öon f^Iorenj gerirte unb ungemeffenc'

(5ontriBution§forberungen fteEte. 5ßiero ri^ hem ben ^ertraggenttnurf ablefenben

Secretär ha^ $Pa^)ier au§ ber §anb unb toarf e§ jur 6rbe. 2ll§ bann ber

ßönig ausrief: „äßir tnerben hie S^rom^eten Blafen laffen," anttoortete $iero

unerfc^roden: „Unb tüir toerbcn bie ©turmgloden läuten/' toorauf Äarl e§ für

gut ^ielt, fi(^ mit feinem ©egner ju bertragen. 5piero'§ «Sol^n S^iccolö toar

ha^ OBerl^aupt ber Sftcpublit al§ biefelBe bie §errf(^aft ber 5!Jlebici 1527 jum

legten 5Jlale abgefci^üttelt ^atte. Unfer ©ino (5;ap)3oni tourbe am 14, ©eptemöer

1792 al§ ber einzige 6o^n Per 9floBerto'§ unb ber 50^aria 5!Jlabbelena Fre§co=

16albi in htm ^alafte ber SSia 6. 6eBaftiano (je^t (5;a:p:poni) geboren, toeld^er,

nac^ 3ßi<^itit"9^" ßarlo gontana'S ju Einfang be§ borigen ^a^r^unbert§ unb

in SSer^öltniffen geBaut tourbe, hk in gloren^ nur benen be§ ^ala^go pttt

naii^ftel^en. (Sino'§ ©eöurt fiel alfo in ha^ nämtid^e 3^al§r, in toel(iem pu§ IX.

unb ülofftni jur SCßelt !amen. Sein SSater, Dber^ofmeifter be§ ©roPerjog»

gerbinanb, folgte biefem am 27. 50^är3 1799 in'§ ßjil nai^; al§ er im |)erbftc

3urü(I!e^rte, ging i:^m bie f^amilie na^ Jöenebig entgegen, too eine bon @ino'§

frü^eften Erinnerungen, ba§ ßonclabe, ftattfanb, ba§ 5ßiu§ VII. jum $Pa:i3ft

ma^te. ^a^ turjer Üleaction mu^te ber ©rofel^erjog toieber tbei(3§en, unb nun

Begleitete bie ganje f^amilie 6a))^oni bie be:|Joffebirte §errf(^aft na^ Söien, bann

noc^ ©ra^, 6i§ ber ©ro^l^er^og nad^ (Salzburg überfiebelte. ^aft elfjährig feiner

§eimat]§ toiebergegeben, erl^ielt ber ßnabe eine forgföltige unb toal^rl^aft liberole

Er^iel^ung in t^lorenj, auf Iceld^e junäiiift fein bornel^mfter Se^rer, ©ioban Sat=

tifta 3annoni, Sanji'S S^ad^folger am 5Rufeum, bann S^ommafo ^uccini, SDirector

ber Uffiäien, ma^gebenben Einfluß getoannen. ^Reben il^nen muffen fein Seigrer

im ©riec^if(!^en, $abre SSettini, 6erbit, unb ber ©alafauäianer ©taniSlao 6ano=

bai, au(^ Sanji genannt toerben. Unter ber Db!§ut biefer 5Jtänner lernte ©ino

bor 5lllem arbeiten — leine ßleinigleit für einen ©ol)n be§ l^o§en 5lbel§, ber

^) ^itemanb batikte toeniget baron, ben pleBejifd^en Urf^rung feiner i^amilu ju öerbeden,

olg @ino 6a:|)pont. ®cin tion SSenejianer Jfaufleuten abftammenben ©tofen Slgoftino ©agrebo

gegenüber jagte er einmal: „@el)en ©ie, aller Unterjd)ieb atoifc^en unferen gauiilien beftanb

barin, bofe meine aSoreltern ba§ ©tütf naji^ ber ©üe, bie ^^rigen c§ nacä^ bem ©tüc£ oerlouften."
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fonft ben 6tubten ntd§t be[onbex§ jugetl^an toot unb in etnex 6tabt, toeld^c

SRiccoltnt ben ^ßalaft be§ 5!Jlü^tggange§ genannt !§at. Si«^ ^J^l^c mit btefem

5Jlanne einen ber ^^ugenbfteunbe genannt, toelc^e am längften in bex ;3[ntimität

®ino'§ lebten: f^äter :§at Sliccolini ha^ S9anb ber gteunbf(^aft öottftänbig 5ei:=

riffcn. ^m ^a^xt 1812 trat ®ino mit feinet 3l6^anblung üBet 5lmerigo JBe§»

:pucci in ber ©oIumBarifd^en ©efeHjc^oft äuerft fc^riftjteEerifd) auf. 2)ie S5erfu(^e

ber 3^at>oleonif{^en ülegierung, i^n für fic^ ^u gewinnen (@nbe 1812 Bot man
®ino an, al§ 5lubiteur in ben ©taat§ratlö einzutreten) unb burc?^ il§n auf ben

fronbirenben 33ater ein3utt)ir!en, f(3^Iugen fe^l, oBgleid§ ber ©o^n ber fran^öfifd^en

§errf{5§aft gegenüBer !eine ööEig aBIe^nenbe Haltung BeoBac^tete. ßurj nad§

feiner §eiratl) (1811) mit ©iulia S^iiccarbi bei SSernaccia ging er (1813) al§

5Jlitglieb einer ftorentinifd^en ©e^utation nac^ ^ari§, ttjo er mit bem ^aifer

eine nid§t unintereffante Unterrebung ^atte unb mit ßefare SSalBo, feinem f^ätern

longjöl^rigen ^^reunbe unb ©efinnungSgenoffen, äufammentraf. @ino'§ 9lü(!!e^r na^
Italien fiel Bereite in bie Beginnenbe S^lcftauration ; er Begrüßte im ^pxil 1814

mit feiner 5Jlutter $piu§ VII. in ^mola unb fal§ am 17, 6e^tBr. f^erbinanb lU.

toteber in f^oren^ ein^iel^en. ^n bemfelBen ;3o^rc tjerlor er feine ©emal^lin,

hk er fec^aig ^a^xe üBerleBen foEtc; hk Pflege ber ^inber (gtoeier %öä)tn)

üBernal^m feine 5[Rutter. ^er junge 5Jlann itjar in feinem 6!§ara!ter ju unaB-

l§ängig, feine liBeralen ^f^eigungen ju au§gefproc§cn, al§ ha% er fic^ jum Eintritt

in hk SSerlnaltung ptte entfd^lie^en !önnen, toeld^e, toenn oud^ in ben §önbcn

Sßittorio 9offomBroni'§, bod^ immer nur ba§ !läglid§e SBer! be§ Söiener 6on=

greffe§ au ftü^en unb burdiäufü^ren im Staube toar. (^apponi confpirirte nid^t,

aBer er mod^te aud^ biefem 9legimente nid§t bienen: „^D'lel^r al§ ju Befel^len, lieBte

id^ ftet§, fclBcr frei ju Bleiben unb 5lnbere frei p laffen . . ^ä^ toax eine 5lrt

SiBeraler in partibus, öon gel^eimcn SSerBinbungen, 2Rad^inationen unb ©efell^

fd^aften rein toie ein !^eranlüad^fenbe§ 5Jläbd§en. S)ie 3flegicrung mißfiel mir,

toeil mir fd^ien, ba§ bie moralifd§en Gräfte be§ Sanbe§, in benen für mid^ ha^

§auptgeit)id§t liegt, unter biefer Siegierung fic^ aBnu^ten ; aBer c§ fiel mir nid^t

ein, gegen bereu täglid§e§ 2^]§un unb ©d^affen ^u beclamircn. Söenn id^ am
Jßalajao 33ecd§io öorüBer ging, flieg mir nie ber äßunfd^ auf, in bemfelBen ^la|

ju nel^men; mein (S^rgeia ging biefen SCßeg nid§t. . . . 6o leBte iä) lange ^al^re,

3lnfang§ in quälerifd§er Unt^dtigleit, fpäter in 6tubien bertieft. 5ll§ enblid§

ber 5'lame $ßiu§' IX. bk ©ad^e Italiens ju einer po^3ulären mad§te. al§ eine

tounberBare UeBereinftimmung (Seban!cn unb 2öiEen§meinungen aEer ß^laffen

unb 6^ara!terc bereinigt auf ein öerftänbige§ ^kl ^inlenlte, al§ unter biefem

ßinftu^ bie ©ecten fd^toiegen unb eine moralifd^c Söieberer^eBung bie :|3olitijd§e

SSefreiung p öer!ünbcn fd^ten, al§ leBenbigfter ©lauBe mid§ erfüllte unb id^ hk

Seit äum |)onbeln erad^tete, ha toar e§ für mid§ p fpät, unb ®otte§ ^anb
l§otte mir ba§ SSerBot auf bie ©tirne gebrüdft!"

@infth) eilen alfo öeraid^tete ßapponi auf bie ©d^ule be§ ^anbelnS unb er

Befd^lo^, bie 2Belt !ennen ju lernen au§ S5üd§ern unb auf 9leifen. 2)a§ ^af)X

1816 füi^rte i:§n nai^ 3lom, öon too er mit bem ©rafen don SSelo nad§ htm
©üben reifte, ^n Palermo toarb er htm bort ^of^altenben 5b:on^3rinäen, bem

festeren 9le SSomBa öorgeftettt; „er ^aBe, fd§reiBt er, nie ettoag 2)ümmere§ ge=
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fe^en, al§ biegen jpxtnaen, Qud^ bie ^ttn^effin fei einfälttg, iüenn au^ i^re @t=

id§einung ntd)t jo l^d^lii^." ©eine SSefteigung be§ 5letna i^ot ®tno in einem

tiorjüglii^en Sluffa^ befc^tieben ^). S)te ^^ol^tt butd^ Golabtten unb 5lpulten Ite§

i^n einen SSIid in bie bumpfe ©ä^rung unb bo§ unter bet S)e(Ie tnud^ernbc

©ectentoefen toetfen, toeld§e§ bie unBefriebigenbcn 3uftänbe unter ben l^cimge=

tiilxUn Söouxbonen l^etbotgemfen. ^m ^a'^rc 1817 ju bem ^rinjen ^atl

5ll6ett t)on 6aöD^en, ßarignan, ber bomolS bie ältefte Xod^tet be§ ®roPet=

äog§ ^eitotl^ete, in oBerftäd)Iid§e SSe^ie^ung getreten, ging er 1818 jum ätoeiten

50'lQle nad^ 9lom, im 6t)ät]§erbft beffelBen ^ol^reS noi^ ^Jlailonb, too er mit

(Sicognara, 3(ico:|)o S^ribuläio, 5[Jionti, 5[JlQi, 9lo§mini in S3er!e!§r trat unb in

Stleffonbro 5Jlanäoni einen öertrouten ^reunb gehjann. ^n $ari§ ]a^ er bie

Sfieftauration Subtüig'S XVIII. am 2Ber!e; er ging bann noi^ ©ngtanb, beffen

3Jnftitutionen er mit Su^erfter Siebe ftubirte unb bo§ Bolb für i^n bo§ Sanb

feiner ^beale tourbe. ^o'^'^reijä^c SSerBinbungen mit englifd^en Familien maii)Un

i^n rafc§ mit einer ©efettf(|aft be!annt, beren suöorfommenbe ©aftfreunbf(!^aft

ber f^rembe anä) ie|t nod^ ju rül^men l^at. ^n Sonbon lebte er öiel mit Ugo

f^oScolo, beffen auSfd^toeifenbe $ß!§ontafie er mit ätoeifel!§aftem Erfolge ju sügeln

füllte; ging bann toieber nai^ $Pori§ jurücJ, too er S^uge ber ©rmorbung be§

§eräog§ öon S5err^ toor, Bereifte §ottanb, bie ül^einlonbe unb tool^nte in

^O'lann'^eim ber ^inrid^tung ^arl Subtnig ©anb'§ Bei. ^an tann fic§ ben!en,

in iDelc^er 6timmung er 2)eutf(5§lonb Uerlie^; fie fpricJ^t au§ jener S9emer!ung

üBer ein SBilbni^ Seo:polb'§ IL: aud^ in ber ßaijer=5DQlmatica fd^eine er immer

ber Wann, ber auf einem 551ault]§ier bie toScanifd^e 5Jlaremma unb bie 9lo=

magno burd^reitet — „ha§ tnar bie 5lufgaBe, ^u ber i!^n bie 9'latur Beftimmt

]§atte unb ttjorin er toirHid^ gro§ toar". S5ei ßeo^olb haä)k ^apponi an ein

i)u^enb anberer dürften iener 2;age.

S)a§ i^el^lfdalagen ber :|3iemontefifd§en SSetuegung 1821 entmut!^igte bie

italienifd^en $Potrioten. ^arl 5tI6ert, ber bamal§ ju feinem ©c^toiegeröater in'3

6jU ging, !onnte i'^m nur mä^igeg SSertrauen einftöBen. ßap^oni toanbte ftd§

bon ber Sßoliti! jur Siteratur. @r fonb in $p. S5ieuffeuj ben geeigneten 50^onn,

um fein längft gel§egte§, oft mit f^o§coIo Befprod§ene§ ^ßroiect einer bie Beften

Gräfte 3ftölien§ concentrirenben Settfd^rift au bertnirllid^en. ©o entftanb hit

„Antologia", hu bem aufftreBenben (Seift ber 9lation Bi§ 1833, hjo fie unter«

brüdEt tüurbc, jum Organ biente. ©iorbani unb ßoletta, (Siocomo ßeo^jarbi,

9'liccolö Xommoföo, 3fliccoIini, SiBri, hiaren bie ^IJlänner, toeld^e mit 6;ap:|)oni

an ber ©ipi^e be§ Unterne!^men§ unb faft aller literorifd^en Sflegungen %o§cana'§

in ben ätüan^iger unb brei^iger Sö'^^en ftanben unb SSieuffeuj' SefecaBinet bo§

f^o^er, too man fid§ traf — ßo^poni'S Sßolaft unb feine SJillen, Befonber§ S5ar=

ramifta, hk ^ittelpun!te biefe§ an (Seift unb Hoffnungen fo reid^en, bon ber

groPer^ogtid^en 9legierung mit BegrcifHd§em 5lrgtoo!^n üBertoad^ten ^reifeg. f^ür

bie l§iftorifd§e fjorfd^ung l^atten hk SSeftreBungen (^apponV^ burd§ bie 5lnregung

ber „Doeumenti dl storia italiana" (1836—37) eben größere S5ebeutung erlangt,

al§ ein ?lugenle{bcn fid^ einfteHte, für ha^ er t>ergeBen§ Bei äöaltl^er in 5Jlünd§ett

^) Zahaxxini, p. 38 f.
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Teilung fud^te (1841) unb ba§ nun ju ööHiger ©tblinbung führte, ^n hk
3ett btefer fuxd§tbaten §etmfud^ung fielen no(^ fd^tnetjltd^e ^amilienöerluftc.

Sein SSatct tüar 1825 öoxauSgegongen, je^t (1839) folgte feine 5D^utter, unb

im 5lugen6li(!, too i!§nt bet te|te §offnung§f(i)imnter etlofd^, öetlot er feine gc=

Mte ^oi^ter Drtenfta (1844).

6§ ift ni(^t meine ^6[t(^t l^iet bie ^ottf(^titte jenet S5ehjegung ju fi^ilbetn,

tod^i, in ber Sttexatut öon ©iufe^pe ©iufti, 9^iccoIini, bor Willem Don ©ioBerti

unb ßejare Sal6o au^ge'^enb, ^u jenem 9'ieo=®uelfi§mu§ gefül^rt ^at, an beffen

Spi^e fi(^ 5pio IX. 1846 fteEen gu Motten f(^ien. 6(^on öor biefem @reigni§

Ratten ft(^ ättjei ^Parteien qu§ biefer @(^ule oBgei'onbert: hk eine, burc§ 5Jlicco=

Iini'§ „Arnaldo da Brescia" (1843) re^räfentirt, ging Quf btrecte S3e!ämpfung

be§ ^Q^ftt!^um§ au§ — fte ^ot in ^aaaini unb (SariBalbi i^ren §ö!§e:pun!t er=

rei(^t — hk anbere erftrebte bie Sinl^eit unb UnaBl^ängigleit Italiens in einem

italienifd^en 6toQtenBunb, beffen $Prä[ibium ber ^apft toenigjlen§ nominett l^ätte;

i^re SSorMm^fer toaren neBen ©ioBerti ^offtmo b'Sljeglio unb ^al6o, mit

beren Sbeen ft(^ ßop^oni im SBefentlit^en einüerftanben erüärte. ^ein SBunber,

ha% er $pio 51ono'§ 2:^tonBefteigung mit ^öiiifter Spannung gufol^. 2ln bet

Umgeftaltung ber ftaattic^en ^t^ftitutionen feine§ §eimat]^lanbe§ nal^m benn

6Q))^oni einen ^cröortagenben 3tnt!§eil: fie füi^rte ju ber 23er!ünbigung ber 9ie=

prafentatit)=35erfQffung com 17. gebruor 1848 unb ju ber SSübung be§ 5Ri=

nifterium§ 6a^:poni (16. 3luguft 1848). 2ln hk Bpi^t ber ©efc^äfte gefteEt,

gaB ft(?§ ber Blinbe 5!Jlinifterptä[tbent über feine Sage !einerlei ^Ilufionen l§in.

ix maä)k 5lnftrengungen, um ben ^rteben»fc^tu§ 5tDif(5§en $piemont unb Oefter=

xei^ iu Befi^Ieunigen unb bamit ber BebenEtd^en üngetoi^^eit ein @nbe gu Be»

reiten, in toelciier Italien bur(^ ben SOßoffenftiUftanb öom 9. Sluguft geloffen

toar. @§ gelang ni(^t. ^m ^fnnern toar bie bemo!ratij(^e 3fteöoIution ju toeit

gebieten; ®ino felBft fi^ilbert, tüie er burc^ bie i^z^a ber boraufgel^enben 5!Jli=

nifterien o^ne ®elb, o!§ne 6olbaten, nur mit einer unjuberläfftgen, unb bom

^pöBel berla(^ten SÖürgergarbe ^uftänbe borfanb, bie i!§n l^ätten oBl^alten foUen,

hk ^Hd ber 3flegierung ju ergreifen. 2)er 3lufftanb in ßiborno, ©uerajji'^

unb 5!Jlontanetti'§ 5luftreten geBen ben 3lu§fd§log für 2;o§cono. (^apponi i§at

feine SSertoaltung, bie er Bereits am 29. DctoBer an ©uifeppe ^ontaneEi aB=

gaB, eine ru'^mlofe genannt. 5lBer, fragt Oteumont mit 9ted)t, tool^er l^atte biefe

SSertoaltung ^raft nei§men fotten? 2)er ©ro^l^erjog ^otte deinen politifc^en

UeBerBIiif unb toar ber lin!if(j§fte 5Rann bon ber äßett, hk S)eputirten!ammer

äu ettoag 5lnberem, al§ jum ©pred^en, bottfommen unfähig. Seot)olb II. entzog

fid^ Be!anntlid§ htm einbringen ber 9ieboIution burc^ bie ^Iud§t nad§ ©aeta

(1849) ; nac^ ber Sleftauration bur(j§ bie Oefterreid^er prü(fge!el§rt, l^atte er nur

einmol nod§ eine 3ufammen!unft mit ®ino ßapponi. S)er ©ro^^erjog meinte,

ie^t (tbo bie Oefterreic^er in gloreuä ftanben) i§ertfc§e Ütul^e im Sanbe; „ja,"

toar bie 5lnttoort, „auf ber 6tra^e."

S)ie ^a^xe ber Üleaction (1849—59) leBte @ino ßapponi toieber ganj

feinen literarif(^en ^ntereffen. @o ber^a§t i^m bie f5^-emb^errjd§aft toar — er

fanb ^eine S9linb]§eit toenigften§ für @ttDa§ gut, nämlid§, ha^ er bie Defterreid^er

nid^t äu fet)en Brauchte —, er ^atte feinem 6ouberan bod§ ju na^e geftonben, um
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beffen Sfiegiexung irgenb ml^e 6c§tt){ertg!etten ju Bctetten. 5ll§ bie ©teigniffc

öon 1859 ben ©turj ber gi'o^^eiäogltd^en üiegierung l^etöctgefü^xt, htx gtiebc

Don 33ittafranca bie 3utü(!fül§tung bexfelöen Befttmtnt i^atte, l^ielt et btefc

9leftaurotton toebex für glü(fltd§, nod^ auf bie ^auet für faltbar, ^m 16. Sluguft

öotirte er mit 167 2)e:putirten bk 5lu§f(^lie§ung ber 2)t)naftie Sot]§ringen=

^aB^Burg. Den clten, 1847 öon if)m felbft T6et)or;^ugten jpian eine§ 6tQa"ten=

16unbe§ goB er aU üBer^oIt auf unb fttntmte 6at»our Bei, „ber oEmälig ©nropa

äu ber @infi(5§t Brad^te, ein äcrriffene§ ^ftolien fei ein 5lergerni^ unb ein §enim=

ni^, ein geeinigteS i^talien !ein Inla^ äu S5eforgni§". 3iiwt ©enotor be§

^önigrei(^§ ernannt, l^at er an ben 6ontmiffton§Beratl^ungen oft, an ber 2)i§=

cuffton nur einige 5[flal 2^1§eil genommen; fel^r mer!toürbig ift ha^ 6(ä§rei&en,

tüel^e§ er im 6)3dt§erBft 1863, toö^renb Surtn no(| §auptftabt tüor, an

©aetano be ßaftiEa richtete, unb in toelj^em er fic§ für 6it)ile:§e, boc^ öerBun«

ben mit üri^lic^er Trauung au§f^rad§. „3)em 6toate fein üfec^t, il§r 9^ec§t an^
ber ^irc§e." Die S5ei(|ie§ung öon $orta $ßia 1870 unb hk 9lnnejion 9iom'§

fanb feinen SBeifall nid^t. Die 9tebe, tueli^e er am 29. DecemBer 1870 im
©enat l^ielt, jeugt t)on feiner l^o'^en ftaat§männif(^en @in[t(^t unb fagte alle

6(5§tDierig!eiten t)orau§, benen fid) ha^ ^önigrci(5^ burd) bie 5lnnal§me be§ Oon

bem ^erjog t)on 6aetani=@ermoneta üBerBrac^ten PeBi§cit§ ausgefegt l^aBe.

6a^^oni'§ le^te ^al^re toaren ganj hcm Umgang mit feinen ^^reunben unb
literarifc^er SSefd^äftigung getoibmet. @r tl§eilte ba§ gemeine Soo§ eine§ ^o^m
3llter§, üBer faft 5lEen, hk man einft gelieBt, bo§ (SraB fid^ fc^lie^en ju feigen.

3n feiner eigenen f^amilie fehlte e§ nid^t an l^erBen SSerluften. 33on ben gleid§=

geftnnten ober geifte§öermanbten 50^ännem, hk feine 5JlitatBeiter, ©cfeEfd^after,

§au§genoffen getoefen, ftarBen fd^on in ben 60er ^a^xen SSieuffeuj (1863), 5licco=

lini (1861), 6. 9tibolfi, 35. 5lntinori, ^afftmo b'Slaeglio (f 1866). Do§ neunte

Decennium fcine§ SeBen§ &rac£)te i!§m (14. 8c^)t. 1872) ben ©eBurt§tag§gru§

be§ Dcutfd^en ^aifer§, aBer aud^ ben 3^ob naiver S^reunbe; 6'apei'§, ber on feinem

%iiä) öom Sd^Iag getroffen tourbe (t 1868, 13. 5lug.), 5lg. 6agrebo'§ (f 1871),

ülaffaelo SamBru§c§ini'§ , eineg liBeralen 5lBBete'», mit bem i!§n :|3olitifd§e unb

IanbtüirtT§fct)aftlid^e ^ntereffen öon frü"^ an üerBunben l^atten (f 1873), ^iiccolö

Sommafeo'S, be§ unru'^igen balmatiner ©ele^rten (f 1874, 1. ^ai), grancegco

S5onaini'§, be§ l^od^öerbienten 5lrd^it)birector§ (f 1874). ©o ftorB 6a:|3pont, toie

er fid^ au§brüdEte, felBer ftüdEtoeife. „^d^ Bin," meinte er 1872, „faft ba§ einzige

SSIatt am alten Stamme; nod^ ein SBiubftoB, fo Bin audtj id^ toeggetoel^t." ^m
äßinter 1876 mer!te mon ben äune^menben SSerfaH feiner Gräfte; am 1. geBr.

1877 ergriff i§n ein f^ieBer, toie e§ fd^eint, mit Sungenent^ünbung, hem er am
3., g^ac^mittags IV2 U]§r erlag. „@onä gloren^," fagt Üteumont, „emvfanb,

toa§ c§ an bem 5Jlanne öerlor, ol^ne beffen el^rtoürbige ©eftalt auc^ hk Bejal^rten

SSürger fid^ hk 6tabt nid§t gut benlen konnten." ^an ftrömte na^ h^m

^aloft, um bie bere^rten 3% «od^ einmol äu fe^en; ha§ ^egräBniB toar ba§

eines dürften, großartig burd§ 2^|eilnal§me be§ !öniglid^en |)ofe§ unb ber 6^)i^en

ber ©efeEfd§aft, großartiger no{^ burd§ hk toaste Trauer einer ganzen ^eööl»

!erung. 5Jlur burd§ ein „artifizio settario" meinte bie „Civiltä cattolica", ]§aBc

e§ fold§e Dimenfionen geioinnen !önnen. ßop^oni'S fterBlid^e Slefte rui§en in
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hem ©otten bei: SSiÜa ton ^attgnoEe neBen hm ©ebetnen fetne§ SSotexg unb

feiner ©atttn.

IL

©tno (5appont'§ ^oltttfi^e SteHung unb SSebeutung tft in bet S)atlegung

feiner ©nttoicfelung unb |eine§ SeBen§laufe§ im 3öefent(i(^en gefenn^cid^net.

Seine ^ugenb tnat in bie Sflopoleornjc^^e ^c\t gefatten, m bie ©eiftet Italiens

3tt)i[(^en ber ^In'^änglid^leit an bie alte unb bexaltete Orbnung bet S)inge unb

jenem öagen Si6etali§mu§ get^eilt töaten, beffen „öotncl^mfle ©ignotut bie

Unäufxieben'^eit mit bem 23eftel§enben ift mit bcm etöigcn Sd^ibolet^ be§ gort=

f(^ritt§, beffen Ungebulb !eine ^^^uc^t toa^x'^aft reifen Iä§t". ©ino ßopponi

toar t)on ftreng monarc^ifc^en ©efinnungen ouggegongen unb :§at biefe im ©runbc

nie für bie boHe 2)emotratie au§getaufd^t. ^tn-Mi^c 1821 mal^nte er ^arl

Sllbett an feine fürftli(^e SteEung nnb erinnerte Ü^n an 3iofe))l§'§ II. SBort:

„mon metier ä nioi est d'etre royaliste". 5l6cr öon ber S3ef(^rän!t^eit ber

meiften abiigen 3flot)aliften toar 6a:p^)oni aEcjeit frei. S)ie römifd^e l^oi^e 5lrifto=

Iratte, bie fid^ in deinem S)ecennium unfere§ 3^al§rl§unbert§ im ?lßgemeinen bur«^

©eift unb S^^ätigleit au§ge3ei(^net, toar i^m nid^t ft)mpat]§ifd§ , unb er meinte

öon me^r al§ einem 5Ulitglieb beffelBen, er mürbe ein gan^ anberer 5Ulenfd§ gc=

tüorben fein, „toäre er nic^t mit htm. Sliefengopf eine§ römifd^en ^fürften auf bie

SBelt gefommen". grül)äeitig neigte ßopponi ^u bem Si6erali§mu§ ber itolienifd^en

^Patrioten '^in; aBer bie SSefonnen^eit unb 50^ä§igung, bie i^m im SSIut logen,

fein Bebäd;tige§ ,
\a gaubernbeä SEemperament Bemal^rten i^n öor ben @jtra=

tjaganjen ber geuer!öpfe jener Sd)ule, toie Siliccolini'^ unb Ugo f^o§coIo'§.

Se^terer t\at ba§ fel&ft anerkannt, ^aä^ ßa^poni'ä 5l5reife au§ Sonbon fd^rieb

er an eine ^reunbin: „2)et lieöe (^apponi! ^ä^ ^abe mit ^^xix unb feiner 5lBreifc

3lHe§ berloren, n)a§ ^ier mein SeBen erfreute. 6ein ©eift ift l^od^ftreBcnb, !raft=

t)oII, unabpngig, aber jugleid^ reid^ unb mafeöoH; er ift ein ientn unb öon

fo naturtDü(^figer Originalität, ba^ er in toenig ^d^xen bie ^^effeln einer falfdjen

gräic^ung unb bie einfältigen S]orurtl)eile untoiffenber ^Priefter unb müßiger @bel=

Icute ton felbcr jerbrod^en ]§at."

ßapponi toar 5lnl§änger ber conftitutioneEen 5Jtonard^ie, bereu „@rftnbung

er OieEeii^t ebenfo f(^ön für bie Könige, toic für bk S5öl!er" fanb ^). @r ioarf

e§ ^f^apoleon I. bor, ha% er fid^ nid^t au tl§r be!annt unb mit ifjx ^olen unb

Sftalien regenerirt l§abe ^). 2öeld^e§ äfbeal er ftd^ fpeciett für Stalten jured^t gelegt

i^atte, ^aben toir oben gcfe-§en. Dl)ne jemal» ben gel^eimen ©efeEfd^aften ange»

l^ört äu ^aben/) flanb er gana entfd^ieben auf ber Seite berer, toeld^c bie S5c=

^) „E cosi l'invenzione delle monarchie costituziouali h forse tanto bella per i re come
per il popolo, almeno se ci fosse senno nella forza." Tabarrini p. 92.

^) ßo^jpont :^at ^elbft in einem SSriefe an bie 3tebaction be§ „©i5cle" txtUxt, ba§ et nie=

maU ßarBonato geloejen, eine 6r!Iörung, ioelc^e SaBattini ©. 104 tjtt'ooxijM ^Cngefid^tS

bet ntebtigen Sfnfinuattott ^« „Civiltä cattolica", toelc^e auf SJiontaaio'B 3luctotitat t|in tie«

l^au^tet {)atte, 6a:pponi I)aBe öon S^ugenb auf bem 6otbonati§muS ange'^öit. SSgl. Civ. catt.

1879, Ser. X, vol. X, 709 ff.
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ftetung 3itöHen§ bon ber f^remb-^etrfd^aft unb bie ßtntgung befjelBen bur(ä§ ein

StQateniöünbniB anftreBten. 5D^affitno b'5läeglto unb ßefaxe S5qIöo toaren bie=

jentgen, mit tnelc^en et in feinen ^olitifd§en 5lf^itotionen am mciften üBetein»

ftintntte. ©ioöerti'S mächtigen ©eift öer!onnte n niäii] dbix et öex!onnte au§

mäjt, tote je"^t beffen üBetf(j^tüänglid§e 5p!§antafte ben SBoben ber ^)ta!tifd§en

SöitHic^Icit berlieB- S)o§ met!h)üxbig[te SSud) 9}tncenäo @ioBetti'§, ben „^Printato",

fanb et im ©anjen IoBen§toett^ (mi parve buono in tutto),Q6et boc§ nut mit ftat^em

SSotbel^alt, inbem et toebet bie in bemfelBen niebetgelegten 3been üöet ben jßtimat

bet italienifcS^en Nation, no(^ bie tiefe 5lnti:t)atl^ie gegen hk ^tan^ofen guti§ie§

unb enblic§ ©ioBetti batin ni^t Bei:pf(i(|tete, ba^ betfelbe bie Sßiebetgefiutt

3ftalien§ ^Qu^)tföd^Iid^ öom ^Japfttl^um ettoottete ^). SBie ^o^ au^ einen 5lugen=

Wä bie ©ttoattungen ttioten, tuel^e et auf ^io IX. gefegt, et fanb Balb, ba§

bet S^aumel in 9lom übet ha^ Tla^ f(^ie§e; unb „bie gtofeen ^inbet" Hogte et,

„öetbetBen mit po S^lono". @in Sögling bon SPrieftetn, toot ®ino ßa^poni

gleii^tool niemals ein f^teunb bet ^tieftet^enfci^aft. @tn mit üöettoiegenb geift»

Ii(^en ^täftcn unb untet üBextntegenb geiftlii^en ®efi(^t§:pun!ten tegiettet Staat

etfd^ien il§m in htm l^eutigen ))olitifd§en @t)ftem (^uxopa^ al§ eine 5lnomaIie. ^)

„i)k 5Ptieftet/' fd^teiBt et 1837 getegentlid^ eine§ 5lufent^alt§ in Slncona, „l^aBen

nid^t ba§ ^ettfc^etbetoufetfein toie 5Jlonatc§en unb 5ltifto!taten; fie tootten

^zxx\ä)tn, afcet tegieten können unb tooEen fie ni(|t, unb ttiofetn fie nut ba§

©etb l^aBen, laffen fie bie ?lnbeten fc§on getne mad^en^)." 6t conftatitte, ba^

bie ^ettfd^oft bet Sßtieftet im ßitc^enftoat !eine§toeg§ ^att unb btücfenb toat;

fie etf(^eint il§m im ©egentl^eil f(^Iaff, fotglo§ unb ol^nmäd^tig : ha^ fie fid^ nut

but(^ ftembe§ 5!JliIität aufteilt etl^olten !ann, bün!t il§m ein 5ln^eic^en i^te§

Balbigen 3^obe§ ^). @Ieic§h)oI ^ai et bet gelxialtfamen 3l6fc^affung bet |)äpftli(^en

Souöetönetät niemat§ ba§ SBott getebet. 2Bie et 1845 biefe UnaB]§ängig!eit

aU Sflot^^ttienbigMt Betont, fo l^at et feit 1870 ni(^t untetlaffen, fotool Bei bet

3lnnejion bon 9lom aU Bei ^etatl§ung be§ @atantiengefe^e§ feine etnfteften

S5eben!en gegen ha^ S5otge!^en bet Ülegietung geltenb ju maij^en. @t fanb, ha%

nat^bem Stalien eine Slebolution butd^gemad^t , tüeli^e i^m einen ^a^ in bet

Sftei^e bet 5flationen bexfd^afft l^oBe, man ie^t ju ©d^titten üBetge^e, tbeld^e bon

5lnbetn aU fpecififd^ tebolutionät angefel^en toetben unb bafe Bei biefen §änbeln

„ßategotien bon ä^nbibibuen aufgetaucht feien, toeld^e ha^ confetbatibc ©uto^a

3U fütd^ten l^at unb bie nid^t geeignet finb, guten 9latl§ p betfc^affen". 2)ie

6d^tbietig!eiten be§ ®atantiengefe^e§ lagen il^m batin, ha^ tbebet bie ^intoiEigung

be§ ^a^)fte§, nod§ bie teife UeBetgeugung bet italicnifd^en ßatl^olüen, nod§ bie

3uftimmung bet ftemben 5Räd§te getbonnen fei. „@§ ift," tief et hin 6enatoten

in feinet oBen Betül^tten 3f{ebe bom 29. 2)ecemBet 1870 p, „e§ ift Sl§atfad§c,

nut bie UnaB!^Sngig!eit be§ $Papfte§ fid^ett in SfJom unfete UnaBl^ängigfeit. 6o
longe biefelBe nid^t feftgeftettt ift, !önnen tüit, id^ fage ^iet ni(^t§ 9leue§, Sflom

1) Slabattiitt p. 258.

^) gieutnont ©. 344. 3;abai;xtni p. 91.

3) 2;abarttnt p. 23-3.

*) ebcnb. p. 235.
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md§t motalifi^ no(3§ fielet 16e[t^ett. ^n ber Statt bet ^aläftc ttjetben 6ie gc=

nöt^igt fein, füt ft^ ^oläfte ju fud§en; oBcr aEe toetben ntebxtger fein al§ bct

SSatican, toelc^en ^a^xfimhaU mit ienetn gefiel, bet mä(^tiget oI§ olle anbeten

ift, mit bet 9leligion empotge'^o:6en l^oBen. Det SSetoo^net biefe§ $Palafte§ !ann

deinen üBet ftc^ anet!ennen — bie Seete hu]e^ $alafte§ toütbe etjd^tetfenbe

@inöbe fein^!"

SCßie hk UnaT6:§öngig!eit be§ tömifd^en ©tu'^leS mit bcm im $tinci:p bo^
üon i^m angenommenen italienif(^en ©n'^eitlftaateS gn öeteinbaten fei, batübet

finbe id§ !eine 5leuBetung 6a^:poni'§. @t badete batüöet öetmut]§Ii(i^ toie

b'Sljeglio, moä^ie abet 1870 in S3etlegen!§eit fein, tuenn e§ ftd^ um bie

pta!tif(^e Söfung bet gtage l^anbelte. ^ebenfalls tooEte et biefelbe toebet but(3§

btu§!e ©etoalt noi^ auf ©djleic^toegen gelöft toiffen. (Sapponi tet^el^lte ^iä) in

bet S^^at nic§t, bie ©efal^ten, „tüelc^e," tok bet 6taat§tat^ Siabattini felbft fic^

au§btüclt, „bk neue Slii^tung be§ italienifc^en @eban!en§ auf jpfaben bebto-^ten,

t)on benen et ni(3§t glaubte, ba^ fie jut tnal^ten gtei^eit fü'^tten." 3Jlit ©c^metä

fa^ et bie ^Politi! be§ neuen ^önigtei(5§§ me^t unb me^t \\ä) auf ben SSobcn

tein matetieUet ^nteteffen fteHen. 2)ie ^oxal bet ^nteteffen aEcin bün!tc il^m

ni(^t !§intei(^enb, um bk ^tei^eit äu begtünben unb et lebte bet feften Uebetaeugung,

ba^ bie anat(5§ifd^e §ettfd§aft bet ^ölaffen tmmet nut ba^ SSotfpiel be§ S)ef))o=

ti§mu§ öom &IM begünftigtet ßdfaten fei. Oft ]§ob et ]§etöot, bie f^ftematifd^e

9lid^t§n)ütbig!eit bet italienif(|en ^^oliti! im 16. 3a!§ti§unbett ]§obe bem SSoIfe

unb Sanbe ni(^t§ genügt ; !^atte $Pom^eo 9leti im öotigen ^al^tl^unbett, jut 3eit

be§ 5lbfoIuti§mu§, in feinen „Responsi" gcfagt, bet ^^fütft muffe bet etfte 6l§ten=

mann be§ 6taate§ (11 primo galantuomo dello Stato) fein, fo fotbette Sapponi,

bk 2;täget bet öffentltd^en ©etoalt foKten ^[Jluftet öon 5JlotaIität unb @^ten=

l^aftigleit fein. „Söel^e," tief et au§, „tDc!§e bet 9legietung, toeld^e aut ®emein=

^eit !§etabfin!t (s'incanaglia) unb atten 5lnf:t)tuc^ auf ^Id^tung öetliett" ^). 6§
btaud^t füt ben ^unbigen nid^t ^etöotge!^oben ju toetben, auf toeld^e ^Jlännet unb
tneld^e SSotgänge biefe SBotte äielten.

@in fo fteiet unb ]^o(|gebilbetet ©eift, toie ©ino 6a:}3poni, mu^te übet

nationale S5otutt|eile unb ptotin^iale @itel!eit ttteit et^aben fein. @§ mag
unfetn Sefetn öon ^nteteffe fein, ba^ Utt^eil biefe§ 5[Ranne§ übet bie öet=

fd^iebenen SSöüet (Sutopa'§ ju !enncn. 5lm meiften ^at 6a:p:pont, toie fd§on be=

met!t, ©nglanb im^onitt. Station, SSetfaffung unb Sitetatut besagten t]§m

glcid^mä^ig, unb feine )3olitifc^en 3?been toaten nad§ benen 2lltenglanb§ eingc=

tid^tet. 5Die S3etoeglic§!eit unb bie angenehmen UmgangSfotmen bet f^tanjofen

fagten il^m p; abet iüöl^tenb et bie ^nbiöibuen moi^te, l^atte et füt ba^ S5ol!

unb feine J^oliti! toenig iSt)m))atl§ic. „©ie toiffen," fd^tieb et 1850 an SEommaföo,

^ba^ bie f^tanjofen, einseln genommen, gute Seute finb, toä^tenb e§ mit f5tan!=

teid§ ein fd^limmeg 5Ding ift (h cosa pessissima)" % „gtan!teic^," fagt et ein

anbeteS ^Jlal, „:§at ein einaige§ ^Ptincip ba§ feinige p nennen, bie nationale

1) aieumont ©. 349.

^) 2:abatrini p. 257 f.

") eftenb. p. 358.
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ßtnl^ett — bte§ $Prtnct:|3 liegt in feiner Statut unb ift öon tl§m ftet§ öoran=

gefteHt toorben. 2lEe üötigen ^rinci:|3ien ^ot e§ onbergtoo gel^olt, in fi(^ ant=

genommen, üeratBeitet , gezeitigt unb getüiffetmaBen ^opulotifitt unb bctfiteitet.

S)Qi-in liegt feine ^unft unb ©etoonbtl^eit. 2l6ei: fein onbexeS gto^e§ motQltfd§e§,

inteEectueÜeB, focialeg ©runbgefe^ ift franjöfifd^en Uxfptung§, unb bo§ ber natio=

nalen @in!^eit l^at Öubtüig XIV. jum 3»beal ber nationalen unb aBfoluten

^onard^ie geftoltet^." 2)ie ^ottänbet fanb unfer ßapponi au :|)'^legmatifd^,

il^re $Poräettangeftd)ter langweilten i'^n; bie tü^ttgen @igenf{5§aften biefe§ 33olle§

iüill et aber nic^t beftreiten unb giöt gu, ha^ anbete ^Rationen manc^eg öon

tl^nen gu letnen Ratten ^). 35etteff§ i^tlanbS uttT^eilt et, bie UntetbtücEet toie hk
Untetbtüdten feien gleid^mä^ig ©(i^ulb an bem Unglüd bet ^i^fel unb et llagt

ben (£letu§ an, ba^ et nid^t§ getl^an, um ha^ 35ol! au§ feinet fcJ^mad^öollen

Ülol^eit !^etau§5uaiel^en ^). 2)eutfd§lanb fa'^ et auf feinet üleife, gu einet 3eit, too

hk 51e6el bet Sfleoctton auf i§m lagen, unb e§ iüatb i'^m offenbat ntd^t tool,

toäl^tettb ting§ um i^n bie S3utf(^enf(^aftlet öetfolgt ioutben. S5on bet beutfdö=

ijftettei(^if(!^en ^ettfd^aft in Italien fagt et: „5Dic Waä)t bet f^tanjofen lag

batin, ha^ x^xt §ettfd§aft SeBen eingoß; T6ei ben jptieftetn tool^nt bet %ob, Bei

ben 2)eutf(^en bet ©d)laf. i)ie S)eutf(^en fd^lugen au§ ^utc^t öot jebet S9e«

toegung alle§ ntebet; ba§ ift i^te ßtbfünbc gegen ^ito^^en; im UcBtigen tooten

fte geted^tete, milbete, betttöglic^ete fetten al§ hk ^tangofen." ^atte 6a:p:pont

in bet $Politi! einige ^Rül^e, ft(^ mit un§ gu öetftSnbigen *), fo l§at et bogegen

in bet Sitetatut, BefonbetS bet l^iftotifi^en, S)eutfd)lanb fein 9led^t angebeil^en

laffen. S3on feinen eigenen Sanb§leuten meinte et, i!^t §au|)tül6el fei, ha% fte

toebet mit ben 5ltmen, no(j§ mit bem ^opf, nod^ mit hem SöiHen arbeiteten

:

„atbeiteten toit, fo toäten toit bie ©tften, prima virorum".

III.

^ie italienifd^en 3lltli6etalen toaten in il^tet ^Re^tjal^l ni^i itteligiög ober

antireligiös, toenn Joir ber „Civittä cattolica" au^ äugeben, ha% fie nt(^t gerabc

öon i'^rer ^leligion toaren. 6tloio $Pellico toar öon tiefer f^f^^ömmigfett, aud^

el^e feine lange (Sefangenf(3^aft il^n jum 50^t)fti!er mad^te. Santa IRofa öer=

fäumte in feinem ^^arifer 6jil bie ^effe ni(^t unb lonnte \x^ ereifern, toenn

hk franjöfifd^en 5lbb6'§ ba§ ßatein ber ^D^leffe burd^ tljte Slulfptad^e öetbatben.

2)et 9latutfotf{i§et ßottegno, ®iufe:pöe 5!Jlontanelli , in feinet 5ltt aud^ 6atlo

S5im toaten gläubig, ©aetano bi ßaftiöa mad^te fein ^etfet auf bem iSpielbetg

tiefteltgiö§ , unb ßonfalonieti empfing bie ©actamente, el§e et be§ Se^teren

Seiben§genoffe tourbe, auf hem ^ranlenbett. 3öenn 9liccoltni unb Ugo f^oScolo,

Seoparbi unb ©uerajät bet Oieligion ben Ülüd^en fel^tten, fo bezeugten t^t

5lleffanbto ^^lanjoni unb S^ommaföo um fo größere 5ld§tung, unb toeber ßefarc

1) 5Reutnont ©. 412.

2) ^oBatrint p. 87.

«) (Sbenb. p. 72
f.

*) ©0 forberte er nod^ 1866 ba§ Znniino: „Voi sapete che di politica non m' intendo,

ma Trento lo voglio, delenda Carthago, anche a pagamento." S^abarrint p. 323.
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S&al6o no(i) ^O^offitno b'?läeglto l^örten auf, ^aii^olittn ju fein. 60 hjot anä)

©tito ©Qppont gläubig, toennglet^, fogt Zdbaxxim, „ntc^t tüte alte SßetBet unb

6acriftanc". @t toat in tiefftet Seele bem 5)lotexioli§mu§ ab^^olb unb öftet

:pf(egte et auS^ufü^teu, tote getabe bie tttaterialifttf(^en S^iä)kn bet f^Iorentittet

©efellfd^oft im 16. 3i0^tl§unbert bie gtetl^ett öertietl^en, to&l^tenb bet le^te 35er=

ättieif(ung§!otttpf be§ untetge'^enben ^^i-'eiftoateg öon hen ^iagnonen gefül^rt toutbe,

in beten ^etjen bie ©timtne 6abonatola'§ no(^ toiebetT^oHte. 5lngeft(^t§ be§

tnobetnften 5[Jlatetiali§mu§ !onnte et ft(^, fo toenig et laudator temporis acti toat

unb fo entf(^ieben et ft(^ al§ ©ol^n feine§ ^aijxfinnhzxt^ Bekannte, bo(^ be§ ©efü!§l§

nid^t ettoel^ten, ha^ au^ unfete ©efeUfd^aft fid§ in SDecabenj Befinbe. S5ei biefet

©ac^Ioge tooEte et hk 5lction be§ 6^tiftent!§unt§ in feinet SSJeife gefd^mälett unb

Be^inbett toiffen ^), unb et Besagte bon biefem ®efi(!^t§pun!t au§ hk @ngT§etäig=

!eit unb S5efd^tän!tl§eit be§ ulttamontanen ©^ftem§, toelc^eg bie ^^ottn üBet bo§

SBefen bet ©ad^e etl^oB unb oud) ba^ ©t^oBenfte !Iein mad^te^). ^n getoiffet

SSe^ieBung l^ot ^apponi'^ teligiöfet ©tonb))un!t S3ettoanbtf(^oft mit bemienigcn

bet liBetoIen ßatl^olüen f5^tan!tcic^§ , toie toit i^n in einem ftül^eten Sluffa^c

botgelegt ^aBen^). 5lBet hk 9f{omanti! be§ ftangöfifd^en ^at^olici§mu§ f(^lo§

ein Clement in fi(^, toeld§e§ ßopponi öon jel^et toibetftteBtc. ©ino ßap^oni

toat cntf(Rieben liBetal, aBet niemal§ bemo!totifd§ geftnnt. @t ^at mit ßa=

mennai§ Sejiel^ungen ge'^oBt^), o^ne mit i§m obet feinet ©d^ule getabeju je»

mal§ intim getoefen ju fein. S)ie ©ttoattung be§ §eile§ bon bcn ^Jlaffen lag nid^t

in feinem Slem^ietament, unb nocf) toeniget fonnte bet tebolutionöte 5!Jl^ftici§mu§

bet „Paroles d'un Croyant" — „bet ^exemia^ in SBoBeuf üBetfe^t" — einen

Üteij füt i^n ]§aBen. 5lBet auä^ in bet ©(^ule bet eigentlid^en liBetolen ßat^o=

lilen bet bietgiget ^ai}xe mu§te bet ftat! au§geptögte bemoltatijd^e 3ug iW
mi^faEen^). ©0 getoi§ e§ ift, ba^ bet 2iBetoli§mu§ betmöge feinet ®tunb=

gefe|e bie S^^^cilnol^me am ©taat§toefen, an bet ©efe|geBung unb bet S5ettoal=

tung auf atte Elemente auSjube^nen fud^en mu§, toeld§e butd§ S5ilbung unb

fociale ©teHung f^öl^igfeit unb 5lnf^)tud^ batauf l^aBen, fo getoi§ etfd^ien il^m

al§ eine Untetpl^lung bet ©efellfd^aft , toenn man betmöge be§ bemoltatifc^en

^tincip§ jene 2:i§eilna'§me auf 5llle au§be:§nte, mod^ten fie oud) nod^ fo toenig

]iä) ha^u f(j^i(Ien. 5lud§ Sacotbaite ettoattete bie 33effetung unfetet 3uftänbe im
©taate toie in bet ^itd^e au§ bem ©d§o§e be§ S5ol!e§, unb fein Bebeutenbftet

©d^ület, hzx £)ominicanet Dibon l^at in feinen biel Befptod§enen ßonfetenaen

^) ©(^rteb bo(^ f etbfl @. 3?enan : „ . . . prenons garde d'etre complices de la diminution

de vertu qui menacerait nos sociötes, si le christianisme venait s'affaiblir. Que serions-nous

Sans lui?"

^) 2;abarttni p. 355.

^) ©. gfelts ©upanloup, 2)eutjd^e ütunbfd^au 1880, Sanb XXIH, ©. 222 ff.

*) Rabatt ini p. 211 (bergl. 3leuinont ©. 403) f^ettt einen Stief Samcnnat§' an

6at)))ont bom 24. gebruor 1832 mit. ®ie bon 6. ®. gotgue§ ^erau§gegebene SSrieffammlung

be§ ©rfteren (5pori§, 1859) enf^ält leibet fein 5Denfmal ber Sejietiungen beibcr ajiänner.

*) Db 6o|3poni Sacotbaite fennen geletnt l^ot, fann iä) ni(i)t fagen. „^n 5pifa," fd^tieb et

1835 an 2:ommafeo, „fo^ iä) SJlontalembett, unb toit üetplaubetten einen Slbenb gemütl)lid^

miteinanbet. ©ine fdjöne ©ee(e, Qua) mit Siebe unb 5ld^tung äugct!)on. 2Bit betftänbigten un§

bcffet, al§ id^ ettoattete." 9teumont ©. 404.
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Don ^oixcham, hk i^m 1879 bte SSetBannung in ein ßlojter ßotftca'ö p SBege

Brad§ten, ben S5unb bet 9leltgton mit bet 2)ento!xotie öerüinbet. £)a§ 5lIIe§ toat

fd^tt>exlici§ no(^ hem ^etjen 6Qp:|)oni'§. 5lud^ ba§ |)ineingie^en ber Steligion in bie

^oliiit toax i^m me!^t al§ Bebentlic^, nii^t blog in ber SBeife, toie bie ^efniten

unb SSeuillot fie üBten, fonbern auä) in ben liberalen Schulen. „S)ie Üleligion/'

fdireiBt er einmal an SamörnScS^ini, „fi^lie^t hk allgemeine l^eilbringcnbc

2^:^eorie in fid^, giefet fte üBer bk 2ßelt unb 5!Jleny(5^en au§ toie §immel§regen.

Der 5Dflenfd§ fammelt fte ein unb geBraud^t fte, na^ feiner 9Zatur unb feinem

S5ebarf, toie nod^ ben Umpnben. SSerBinbe bie 9{eligion, ba§ ^ei^t il§re 5Jloral,

mit ber focialen Oe!onomie, mit ber $oliti!, toomit bu toittft ; aBer, um 2llle§

in ber SCßelt, mad§e bie De!onomie ober irgenb ein fociale§ 6t)ftem ober eine

ber S)i§cuffton untertoorfene SOßiffenfc^aft ni^t ju einem SL^eile ber 9leligion,

benn il^re ^rincipien fte^en üBer ben %i)ai\aäizn, unb in aHem 5lnberen !önnen

bie SE^atfad^en bir öon einem 5Jloment gum anberen Unrecht geBen. Die 9fleli=

gion barf nie angerufen toerben, irgenb eine fociale ^^rage ober ein ;)olitifd^e§

@t)ftem ober ein materielle^ ^ntereffe ^u befiniren; ha^ l^aBen ^äpfte getl^an,

inbem fte biefelBc auf ben Söoben l^eraBjogen, ba§ l^aBen bie ©aint = ©imoniften

getoottt. Sie Oerüinbet, fanctionirt, Oerebelt bk großen leitenben ^^rincipien, beren

))raltifd)e 5lnU)enbung 6a(j§e ber 5Jlenf(?^en ift. SBenn bie Sfleligion bie ßieBc

unb bie &itiä)^zit ge!§eiligt, bie 5Jlenf(j§enn)ürbe anertannt l§at, fo l§at fte, toQ§

il^r äuftanb, getl^an, um iebe too^ltl^ätige Umtoäljung gu förbern^)."

(Sin 5Jlann, ber fo backte, !onnte bk Drganifotion ber „ fatl§olifd§en

Partei" in ^xantxti^ ni(5§t mit SBo'^lgefatten feigen. Der 2lu»bru(f fd^on

erfci^ien i'^m ol§ bk t]§öri(^tefte $Profanation ber 3fieligion. 5Jlit §eftig!eit toiber=

fprad^ er ^xanqox^ 3lio, ber ben ßatl^olici§mu§ auf fein ^3olitif{^e§ SSanner

]ä)xxib unb al§ au§fc§lie§lid^e§ ©(i^iBolet^ für bk Siünger ber ^unft auffteEte.

2lBer au(^ ber milbe unb Befonnene Ojanam fanb nid§t immer feinen SBei»

fall, unb gelegentlich be§ öon biefem geftifteten S5incentiu§t)ereine§ äußerte 6a))»

poni, er lönnc biefe Steglementirung unb Di§ci))linirung ber 2Bo^lt^ätig!eit

ni(|t loBen unb glauBe, bie l^eutige SCßelt fei nid^t geneigt, fi(^ in ßonfratcrni«

täten einorbncn p laffenl)

®ino ßapponi ^atte, toic alle bie SSeften in ber ^ixä)e, auf eine Xran§=

formation ber ßird^e — eine 9teform, h)enn man licBer toitt — gel^offt, al§

$iu§ IX. ben 6tu^l ^etri Beftieg. @r \ai} ftc^ in feinen Hoffnungen getäufd^t.

5lBer felBft bie unertoünfd§tefte Sßenbung ber Dinge !onnte il^n in feinen toefent«

lid^ confertjatioen religiöfen UeBerjeugungen unb feiner SteEung jur ßird^e nid^t

irre mad^en. gurrte man il^m ben „©t)llaBu§" unb fpätere ßntfdtjeibungen be§

Se!^ramte§ al§ etoige §inberniffe einer 3lu§föi^nung be§ 6]^riftentl^um§ mit ber

mobernen SSilbung on, fo f))rad§ er bie UeBerjeugung au§, ba^ biefe Dinge

tool kämpfe in ben ©c^ulen l^erborrufen , oBer auf bk toir!lic|e 22ßelt (sul

mondo reale) o^ne (Sintoirfung BleiBen toerben; fein Urt^eil Berührte fid^ alfo

1) iReumont ©. 405.

2) ^oBotttni p. 356.
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mit bem, toa§ ßotb 5lcton feinet 3ett in bet „%mt^" etlldtt l§at^). ^m
Sufammen'^ang btefet ?lnft(J§ten !onnte et bem 2llt!atl^olici§mn§ feinen @e=

jd^macl aögetotnnen, unb et ]ai} in bet öon S)öEinget t)etfud^ten 3lnnd'§etung

an hk gxie(i)if(^=tufftfd§e ^iti^e nut eine 2^äuf(^nng. (So^)^oni l^a^te 5lEe§, toa§

na(i^ jeititifd^em ©eifte \^xmdie, unb e§ entging i'^m ni^t, bQ§ bie SSilbung

bet oltfotl^olifd^en ©emeinbe bie tefotmatotifi^en Elemente innetl^alb bet ^itd^c

getabe lo^m legen hjetbe. „^t me'^t bie Dp^iofition i'^t ^elb ju ettueitetn fu(^t,

um fo me§t Bebto^^t un§ onbetfeit§ engete S5egten3ung. 5Die ^fefuiten, bie an

:|3ontij(^en ^fbeen leinen 5Jlongel, im ©egentl^cil Uebetflu§ ^aBen, ^aBen meinet

5lnftc£)t naäi ganj tid^tig betec^net, ha^ e§, biejem 6tte6en ü^tet 3öibetfa(^et

gegenüBet, fid^ mögli(|ft äufornmenäufäffen unb pfammenjul^alten gilt, tuotan

iä) ben §ou:ptgtnnb neuetet SSotgänge p et!ennen gtauBe. 5PoIitif(?^ I§al6en ftc

biellei(5§t 9ie(^t, im Steligiöfen möge (Sott un§ Beiftel^en — unb @t
toitb e§2)/'

2Ba§ fiti^ in 5Deutf(^Ionb feit 1870 jugettogen, l^at 6a^^oni'§ 3lufmet!fam»

feit in l^o^em ®tabe Befc^öftigt. ^d) fanb i^n 1874 mit aEen unfeten ^äm^jfen

bollfommen ouf bem Saufenben. @t Beftagte e§, ha^ mein SSotetlanb in einem

5lugenBli(I, h)o e§ tiefften f^tiebenS Bcbutfte, in eine bet gefd'^tlic^ften inneten

^tifen ^ineingetiffen fei. „S)et 9f{ei(^§fonälet/' fagte et, „ift ein gto^et 5Jled§a=

nifet; in SSejug auf bie geiftigen 5Jlö(^te öetted^net et fid^, unb fc^eint ftd^

feinen ted^ten ^egtiff öon bet Statut be§ SßibetftanbeS ju mad^en, ben er

^3tobocttt. 2)a§ untoetiöl^tte ^zä)t bet ßitd^e anetfennen, ift fein ßanoffa.

SSoHenb obet nic^t tnoEenb, mufe e§ bod^ gefc^e^en, toenn bem SSolfe Stnft ift

mit feinem (SIouBen unb feinet 3ln^ängli(^feit, toie e§ mit Bei ben beutfd^en

ßat!§olifen ju fein fd^eint. ©eBe ©ott, ha^ e§ fo BleiBe; bie, toeld^e fe^t ba=

gegen fämijjfen, ttietben felBet bat)on S8ott!§eil jiel^en. ßeine ^egietung — id^

leil^e bet @tfal^tung eine§ langen SeBen§ SCßotte — öetgiBt fid§ ettoag, tüenn

fte SDingen Sfled^nung ttägt, bie au^et'^alB i!§tet ©ompetenj liegen, unb beten

nad^ Beiben 6eiten genügenbe ©eftaltung i^t eigenes ^nteteffe ift^)." S)iefc

Sßotte, toeld^e Sieumont mitt^eilt, fte^en in öollfommenet lleBeteinftimmung

mit htm, töa§ id^ felBft au§ (5ap))oni'§ 5Jlunbe ge^ött l^oBe, tüie fie benn üBet=

l^au^it butd^au§ im ^ufommen'^üng mit bet Sluffaffung be§ 33etl§ältniffe§ bon

6taat unb ^itd§c Bei ben tomanifd^en ßiBetalen ftel^en — einet 5luffaffung,

toeld§et jEetenjio 3Jlamiani mit gegenüBet nod§ bot toentgen 5!Jlonaten mit

ben äöotten 5lu§btudf öetliel^: „toit tooEen toebet ben ^apft = ^önig, nod^ ben

ßönig=5Pa))ft" (vogliamo ne 11 papa-re nb 11 re-papa) unb toeld§e im ©tunbe

auf ba§ ßaöout'fdje „Llbera Chlesa in Libero stato" 5utüd£ge!§t ^). @§ fann

^) Sotb ^. 2lcton, The Times, nov. 24, 1874: „In my endeavour to show that the

safety of the State is not affected by the Vatican decrees I affirmed that they assign to the

Papacy no power over temporal concerns greater than that which it had claimed and ex-

ercised before, and that the causes which heretofore deprived those Claims of practical effect

continue to operate now."

2) 3fleumont ©. 407.

«) eBenb. ®. 411.

*) ^ä) bettüeife für bie ©efc^id^tc biefe§ öielbetufenen <Sa^e§ auf ben Sluffa^ meine§ leibet
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]§iet nid^t bet Drt fein, ouf btefen ©egenftonb eiitäugel^en unb nod^ toemger,

an btefet f^ormet bie SBiSmaxtf'fc^e ^oliüt ju mefjen; td§ teferite, abet id^

hittfire §ter ntd^t.

IV.

©tno 6ap))om Befofe ßtgenyd^often, toeld^e il^n in l^cröorcagenbet SCßetfc

äutti Sc^riftftettet befäl^tgten. @r brauchte ben 9lQt| nidit auf ft(| ju bejicl^en,

toeld^en, td^ glaube, Se SSrun §xouen unb ^üxittn gob: „inspirez, mais

n'ecrivez pas". Söenn glet(^toot feine fd§tiftftellexifd§e 2:ptig!eit ni(^t im S5ex-

l^öltniB äu feinem SJetntögen unb ber longen Dauer feine§ Seben§ ftanb, fo lag

ber ©tunb äunäd^ft in beut fditoeten llnglüdf, ttiel(^e§ i^n in feinen beftcn

SebenSjal^ten txaf unb ha^ bei ben meiften 5lnbexen jebex litexaxifd^en S5ef(^df=

tigung ein @nbe gemad§t ptte. 2lber (Sino gab, aud^ exblinbet, bie 5lxbeit

ni(^t auf. SSon !leinexen ®elegen]^eit§fd§xiften unb 5luffö^en, toelc^e nai^ fei=

nem Xobe öon ^abaxxini gefammelt touxben, abgefel^en, fd^enüe ex 1852 feinem

cngexen SSatexlanbe hk öon feinem f^xeunbe ©iufcp^e ©iufti angelegte, öon il^m

felbft betxäd^tlid^ öexmel^xte ©ommlung toScanifd^ex ©:pxid^toöxtex, bexen atoeite,

1871 exf(|ienene 5luflage töeitau§ (5ap:|3oni'§ aEeinige§ Söex! ift unb feinen

Stamen am ßopfe txägt. ^n bem föftlid^en SSanbe gab ex feinex ^eimatl§ ein

£)enlmal öol!§t!§ümli(^ex Sitte unb 3ßei§!^eit, „l^unbexte öon 3eugniffen maxÜ»
gex, au§bxudE§öoIlex, aiexlid^ex ^pxaä^t".

Sein le^te§ unb ^au:pttöex! ift bie „(Sef(j§{c^te bex ftoxentinifd^en 9le=

)3ubli!", an bex ex im ©xunbe ein ^albe§ ßeben geaxbeitet, bie ex bann, auf

9icumont'§ ^uteben, gegen feine anfängliche Slbfid^t nod§ felbft hzm £)xu(f übex=

gab (1875) unb bexen buxd§f(^lagenbex Erfolg hie le|te gxo§e ^^^-eube feinex ftc^

hem 2lu§gang äuneigenben 2^age toax ^). 5Die ©efd^id^te bex ältexen ^eit lä^t

bie 6txenge axd[)dologifd§ex unb i^iftoxifi^ex ßxiti! öexmiffen ; abex al§ @ef(^id^t§=

fd^ilbexung be§ 15. unb 16. 3^al§x!§unbext§ ftei^t ha^ SSucf) in feinex 2lxt einzig

ha. Mn 3Bex! f^äten ®xeifenaltex§ , ift e§ üott ^xaft unb Seben, bie gxud^t

reifex @xfo!^xung, langen S^ad^benlenä , foxgfältigex Stubien, öoE aSatexlanb§=

liebe unb toaxmen ®efü:§l§ fux hie alte ®xö§e feinex $eimatl§, abex ol§ne $oxtei=

geift unb @uc§t bex Sefc^önigung, unabpngig, gexeiijt, xu^ig ... @§ mad§t

hem Sefex !lax, töic ba§ Heine f^^oxen^ gleic^fam buxc§ tounbexbaxe f^ügung

toud^§ unb bie f^ü'^xexfd^aft bex mobexnen ßiöilifation übexnal^m."

So gxofe 6apponi'§ fd^xiftfteUexifd^e Jßexbienfte ftnb, gxö§ex nod§ ftnb hie,

toeld^e ex buxd^ Slnxegung unb M^itatton 5lnbexex gehabt l§at. ^^ lann l)iex

leibex nic^t auf fo S3iele§ eingeben, toa§ bex Sxinnexung töext^ to&xe: tüenn öon

gloxena au§ feit fünfzig ^a^i^xen eine ßxneuexung be§ toiffenfcfiaftlid^en ®eifte§

unb öoxnel^mlid§ ein Mftigex unb l§ö(^ft exfolgxeid^ex 5lnfto§ füx bie :§iftoxifd^en

6tubien ouSgegangen ift, fo ift hie^ in exftex ßinie ®ino 6apponi'§ SBexl, unb

fo frü^ ba'^mgegangcnen gfreunbeä ©uibo 5ßa belle ttt: „Libera Chiesa in Libero Stato:

Genesi della Formula Cavouriana", in ber „Nuova Antologia" (3^ult 1875).

>) »ergt. „3:cutjd)e 5iunbfd)ou" 1875, 33onb lU, ©. 128: „®ino 6ap»)oni unb bie ®efc^i(^te

bet ftorentinijd^en fUepuUit", öon Stngelo be ®ubernati§.
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htx „le|tc glotentiner" 'i)ai ^zx in getoiffet aSe^ie^ung ienc SloHe gefptelt, toeliJ^e

ben gxoBen 5!Jlebtcäexn be§ 15. ^o^r^^unbertS in ber ©efci^iti^te bct 3Biffenf(3^of=

ten jugefd^xieBen toitb.

V.

®ino ^apponx toar öon l^ol^em ^cttli(3^en SCßuc^fe, au§ bent fc§öncn offenen

Slntli^, beffen Sid§t fo ftü^ erlofd^en toat, ftta^^Uen ®eift unb ®üte. 6einc

©timmc toax üBer ha§ ^a% bet ßonöetfation ftat! unb et^oben; SSincenao

Salöagnoli nannte ftc hk ©lodc (il campanone) be§ ^alagao S5ecd§io. f^ütft*

U^ in 5Den!att unb SSene'^men, !onnte Sfitentonb in feinen ße6en§geh)o^n^eiten

cinfoi^ex fein, ^tember ^ilfe Bebiente er ft(^, aud^ in feiner SBlinbl^eit, fo toenig

al§ möglii^, unb man :^atte ^uf)e, i^n ju betoegen, fid^ ouf iier 6tra^e fügten

äu laffen. 2;abarr{ni l^örte i:§n oft fagen: „i^ toax ni(5§täum 5D^or(^efe geboren;

bicfer gro^e ^ßalaft liegt mir auf ber Seele, fo oft id§ in benfelben eintrete;

id§ toei§ nid§t, toie i(^'§ machen foH, um l^ineinjuge^en , tod'^renb ber ßutf(^et

brausen Bleiben mu§. 3^(^ ^dtte mir einen SSruber gehJünfcl)t, ber hk ©orge

für ba§ §au§ übernommen ptte; mir Ratten ein S^aufenb !^e^mn, eine Heine

aSitta, üleifen unb ©tubieren genügt." ^n him ^^alafte ber Sßia ©. ©eBoftiano

BetüOi^nte er bie $run!gemä(ä§er nie. ©eine 3iwtnter lagen an ber ^Jlorbfeite be§

ätoeiten ©ef(^offe§. „@in geräumiger fii^mudflofer SSorfaal mit einigen großen

ftar! na(i§gebun!elten ^Porträts ber mebiceifdjen 3cit, ein fel§r einfaches 23or=

aimmer, an ben Söänben öortrefflid^e geberaeid^nungen Suigi ©aBateEi'§, bar«

unter bie ergreifenbe ßom:pofttion ber $Peft 25occaccio'§, führten in ha^ ni(^t

gro^e, Oon ßuigi 5lbemot[o grau in grau gemalte 5lrBeit§3immer, too er im

ßel^njtul^l neBen bem 5J^armorlamin 3U fi^en pflegte. 2)er %i\ä) mit SSüi^ern,

an ber Sßanb ein tragbare^ 9iepofitorium , ein ©(^rän!(^en für ^anbfc^riften,

ein f(f)male§ ©op'^a, ein paar ©tü'^le. 9^eBen bem 5lrbeit§äimmer lagen ©(5§laf=

gemad^ unb SSabecaBinet. S)ie gro§e SSiBliot^e! füttte eine Beibc f^lügel be§

^alafte§ OerBinbenbe ©aUerie; mel^rere anbere innere Ü?äume bienten al§ 5lr=

Beit§äimmer be§ ©ecretär§ unb für bie täglid^ ftc^ !§öufenbe 5Raffe ber SSüc^er,

3eitfd|riften, Rapiere." ^^ toerbe ben @inbruc! nie öergeffen, h)cl(j§cn mir ber

erfte a5efud§ in biefen üläumen :§interlie§. 2)urc§ einen feiner nä(i^ften ^reunbe

Bei ©apponi eingefül^rt unb angemelbet, fanb id) il^n in bem SlrBeitSgimmer,

beffen ©infai^l^eit, man lönnte faft fagen 5lermli(|!eit, gegenüber htm l^eutigen

ßu5u§ auffiel, ßr fa^ auf bem f(^malen 5Dioan, ber Sßorlefer entfernte fid§,

na(^bem id^ eingetreten, ber ^err be§ §aufe§ er'^oB fid§, unb toie ber Blinbc

^Jlann ben 5Jlunb öffnete unb feine 5Jlenelao§ftimme mir bie fü^e ©prad^e

2)ante'§ a^ttrug, fo ^atte i^, ber junge grembe, ben ©inbrudf, ha% ^ier einer

ber Könige ber 5Jlenfd§:§eit ju mir gefprod^en l§aBe. ©taub ha§ bollgetoid)tige

Drgan ber Slnmutl^ ber ßonöerfation einigermaßen im 2ßege, fo entfd^äbigte er

bafür burc^ hu ^ülle !öftlid^er Erinnerungen, toeld^c fein unoergleic§li(i^e§

®ebä(ä§tniB in einem langen SeBen aufgepuft l^atte. „S)er ^am, ber öon

SCßien im 3E- 1800 mit ber noc§ leBenbigen 2;rabition 3Jletaftafto'§, mit ©onnen=

fel§' ^uBliciftenruf unb §einri(^ ^ofepl^'göon Göttin 2:ragöbien, öon 5llfteri'§

Sob, öon SfJapoleon unb @life ^aciocd^ie erjällte, ber ben §irten be§ §erma§,
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5luguftinu§' S3e!enntntffc , $Prubentiu§' :pertfte^l§anif(^e §^tnnen tote ^omer unb

2]§u!^btbe§, Jßttflil unb %adtü§ tonnte, in bet Divina Commedia ju §Qufe

h)or unb ganje Seiten au§ 5ltioft'§ ©Otiten gegenttjättig l^otte, ouf 5!)locd^iot)eH

unb ©uicciotbini mit bottfomntener @i{^erl§eit t)erh)ie§, recitirte longc 6tetten

t)on 5Jloliete unb S3oltoire, öon ©!^o!efpeore unb SS^ron, berlor ni(^t einen 35er§

au§ 5[Ron3oni'§ 6!^ören unb ^^mnen, tonnte l^unbext ©pigtomme unb jotljrijd^e

©teilen üon ^Potini unb ^Jllfieti Bis ouf ©iufeppe ©iuftt."

ßflipponi toot in bet Sßettooltung |eine§ fe'^t bebeutcnben S5etm5gen§ 0(5§t=

fom unb ]^ou§l§öItetif(^. S)ie ^eöung bet Soubtoitt^fc^oft tnot ii)m nid^t nut

im hjol^löcrftanbenen eigenen ^nteteffe, fonbetn ou(^ in bemjenigcn feine§ engeten

S5otetIonbe§ eine §etäen§fo(^e unb et l§ot \x^ tiiele ^a^xt l^inbutd^ tl^eotetifci^,

f(i§tiftftelletif(^ unb ^Jtoltift^ mit biefem üöetoll n)id§tigen, füt ^ftolten öietteid^t

bk etnjlejte Se6en§ftage Bilbenben ©egenftonbe Befofet. ^n bet SSettoenbung

jeine§ 33etmögen§ geigte et üon ie-§et gto^e f^teigeBig!eit. SEoBottini !onnte

]§ett)Otl^eBen, bo^ in ben legten fed^^ig ^a^^i^ßn !ein bem SJotetlonb ^u ß'^ten

geteid)enbe§ SSet! in i^tolien gefd^e^en jei o'^ne bie Untexftü^ung bon ßot)poni'l

Spornen unb SBötfe. ;^n ben Si^ogen bet S^leoction '^otte SSieuffeuj Bei i'^m ein

offeneg ßonto gut Sinbetung bet 91ot^, in bet mond^e bet @jilitten botBten;

fo ^ot, D^ne 6o:pt)oni'§ SBiffen fteilid^, oud^ ©otiBolbi feinet 3eit fid^ feinet

Sßo^It^oten äu etfteuen ge^oBt. S)q§ 3lft)I füt gefoEene Wähä^tn, ben ^itito

ßopponi, toeld^en feine ftomme 5!Jluttet Bei $otto ©on ®ollo gegtünbet, ftiftete

et getoiffetmo^en öon 9'leuem unb fotgte füt beffen einfi(^tige ßeitung. ©ein

§au§tüefen l^ottc einen :pottiotd^olif(^en ^uft^^ttt unb e§ Beftonb ein on leibet

löngft öexfdjtüunbene Reiten etinnetnbe§ fomiliöte§ 23etl§ältni§ ätoif(^en bem

^ougl^ettn unb bet meift ou§ ben (Solonenfomilien bet ßopponifc^en SSefi^ungen

l^etftommenben S)tenetfd)oft.

©ino 6o^)pont'§ Sluffoffung bet SCßelt unb bet S)inge inot me^t gto^otttg

ol§ im ©iuäelnen immet gutteffenb: in ben ^Jtenfd^en l^ot et ft(^ oft geittt,

feinem ^etgen gut @!§te. ^m Umgonge tüot et üon einet ^^einl^eit, bie bet

6m^)finblic|!eit nid^t entBel^tte, ol^ne je onbet§ oI§ gto^mütT§tg unb ebel ^u fein.

@t !annte nut ibeole S^ede unb tooEte nut ibeole ^Dftittel ^um |)anbeln toot

et toeniget geeignet, ©iufti meinte einmol: „iä) toütbe mid^ mit ®ino nod^

gefd^e^enet S^ot Befpted^en, t)otl)et nid^t, om SCßenigften, toenn e§ ouf tofd^eS

^onbeln ontöme, felBft auf Soften eine§ 3tttl§um§. SBet oÜe f^ebetn lieft,

tüitb niemol§ ein SSett mod^enO-" Sßenn feine contemplotioe unb otte§ qB=

toögenbe Sflotut i!^n bot mond^em üBeteilten ©ntfd^luffe Betoal§tte, fo l^ot ftc

iJim quälenbe Steifet nid)t etfpott unb feinet ©teEung in bet Sßelt unb

inmitten Bebeutenbet ßteigniffe ben ©tempel bet Ungetoipeit unb @netgieloftg=

!eit oufgebtüdEt. ^n bet ^ugenb ^otte i^n bie Bittete ©(^ule be§ SeBen§ nid§t

]§inteid^enb getoütfelt; feine Befte 5!Jtönnet!toft läl^mte fein p^^fifd§e§ Unöet=

mögen unb ha^ SSetou^tfein , einem üeinen unb !Ieinlid§ tegiettcn ©emeintoefen

onjugel^öten ; ha§ S^otena Seopolb'g II. toot !ein ^limo füt gto^e S^oten unb

getooUige ©ntfd^lüffe. ßo^poni ]^at boS felBft om tiefften unb fd^metalid^ften

^) Chi guarda a ogni penna, non fa mai letto.
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em:t)funben; er fü!§Ite ben 5l6[tanb beffen, toa§ er leiftete, unb beffen, tool^tn

feine ®ebon!en unb 2öünf(^e i^n trugen, bte tüette Entfernung, bie qu^ ]§ter

3(beal unb 3ßtr!lt(^!ett trennen. 2^ einer ®raBf(^rift, bie er fi(^ felBft be=

jtimmte, f\ai er fein SeBen nu^lo§ unb nnglü(Ili(i§ genannt. UnglüdElic^ ja, aBer

nu^lo§ gelt)i§ nid^t; unb ®ino ß^ap^joni ^at, 5llle§ in Willem, in ruhigen 6tun=

ben getoi^ felBft hk§ i^adi feine§ S)afein§ ni(S§t gejogen. 2eo:parbi'§ berje'^renber

2öeltf(^merä toar feine ^Paffion niä^i, unb hk gerabe an i^n gerichtete „^alinobic"

be§ Berül^mten 3)ic§ter§ toar i^xa gor nici^t au§ ber @eele gefi^rieBen 0- @§

toar eine milbe, ergeBene ^D^eland^olie, toeli^e ben SSlinben in ben langen ©tunben

feiner 6infam!eit Befuc^te, unb id^ ftette mir öor, ha% Bei otter ntännli(^en

^offung bod^ mand^e %^xäm ben 3Beg üBer hie§ eble 5lntli^ gefunben ]§ot —
„cum tarnen interpellat fletus".

£)a§ llrtl^eil ber ^eitgenoffen üBer ©ino 6a^)poni ift, fotoeit e§ in S3etra(|t

fontmt, einftimmig in ^^ner!ennung unb 35ere:§rung feines SflamenS : ^) nur hext

©d§riftftellern ber „Civiltä cattolica" toar e§ t)orBe!§alten , einen 6tein auf fein

®roB 5u tüerfen^). — ©eröinuS fjat üju f(^on öor ^a^'cen mit h^m ^rei!§errn

ton Stein Oerglid^en ^), unb iä) beule, bie S^lai^toelt toirb mit üleumont Oon

bem @inen loie ton bem 5lnbern fagen: „@in @belmann toie äöenige, in ^erfon

unb Haltung, in ©efinnung unb 5lu§bru(f, (Sott unb bem SSolfe treu, mit

toarmem ^er^en, offener |)anb, freier 6tirn, furcä^tlofem SCßorte."

^) S3etgl. 6at):poni'§ 3leu§erungen übet Seo^otbt bei jTabatttnt p. 143, 366.

^) Sßenn STiobame ^ortenfe ^lUatt (Les enchantements de Prüderie, par Mme P. de

Salomon, 1825, p. 145) it)n in einem Anflug übler Saune einmal „trös-hautain, trös-orgueilleux"

nennt unb meint: „c'etait plutot un ambitieux grandiose et decourage", ]o nimmt fie ebenb.

p. 259 unb 262 bie§ Uttl)eil mit ben SCßorten jutüd: „Le marquis Camillo (b. i. ©ino), un

peu maigri, me parüt plus beau et plus aimable que jamais ... II est d'une societe pleine

d'attrait, d'un esprit vif, plein d'abandon k d'une conversation brillante, tr5s-savant, sans

nulle pretention. Dans son äme un fond de grandeur et de bonhomie vous inspire en lui

la plus grande confiance." 2lel)nlid^ äufeerte fid^ ßljateoubtianb.

'') 23etgl. ben 'heftigen 5lttiM gegen 2:abattini, Civ. catt. a. a. D., too inbeffen mit ben

äBortcn gejci^loffen toirb (©. 726): „ßa^poni fei übrigen^ beffer al§ fein SSiogtop!^ getoefen."

2öic fid) bie moberne ®efd)i(^te 3ftolien§ in bem ßo^fe ber Sfefuiten jurec^t legt, aeigt am beften

ber ©a^ ©.719: „SCBer fprid^t in ber 2:'^at l)eutc noc^ bon beuten tnie Sommajeo, Sambtuld^int,

©ioberti unb fo öielen 5lnbern bergleic^en? ©ie finb bcrgefjen! Unb jo toirb e§ ben .^eud^lern,

bie noc^ am. Seben finb, gerabe ergel)cn. 9Jtan toirb bieUei(J^t noc^ eine Zeitlang bon ben ßoiroli

ober ©aribalbi reben. 5lber toer foH fid^ über fünf ^ai)xt mit jenen fjüd^fen im ©etoanb ber

Rennen (di queste volpi intabarrate da galline — bo§ ouf 3;obarrini unb bie nationol ge»

finnten i?at^olifen ge^enbe 2öortf))tel ift in feiner ^ein'^eit unb JRol^^eit nid^t ju überfe^cn)

noä) abgeben?"

*) ®ert)inu§, ®efc^. be§ XIX. ^aljxl). III. 8.
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IV.

$Pot§battt, ben 19. €cto6ei:. — . . . 2)et 15. OctoBct, be§ ^ömg§ ©e=

Buttitag, tüar burti^au§ gut öorüfiexgegangen, bic freiet toar ganj unb gat

^)atttottf(^ unb bie jEtuppen äetgten einen auSgeaeti^ncten ©eift, öetttägltd^ unter

ft(5§ unb i^ren Offtctexen jugetl^an. 5Da !am am 5!Jlontag bie 5ltBeitex-untul§e

in SSerlin, bie ^iet 5lHe§ in ©^jannung je^te unb UQtüxlid^ neuerbing§ hu §off=

nung töod^tiet bo^ nun bex ^lugenblid gekommen fei, too man mit @ntfc^ieben=

l^eit einfd^reiten !önne. 3^nbefjen bie SSürgetttJel^t touxbe §erx be§ 5lufxu^r§.

3[e^t l^ot man fi(^ foft fel6ft etfd^toden üBex hk Energie, bie man entfaltet, unb

ben 5ltbeitetn fd§einen ßoncefftonen gemai^t toerbcn ju foEen. ©in 5!JlitgIieb

bei ^lationalüerfammlung ^at ftd§ 6eteit finben laffen, eine ^Petition berfelöen

5U üBexxeic^cn, hk fxeilic^ laut 5!Jloioxitöt§bef(^luffe§ au ben ^cten gelegt tooxbcn

ift auf bexen @cfüttung inbeffen bemo!xattf(^e 6luB§ unb ^la!ate mit ollex

(Snexgie bxingen. S)ie Leitungen finb faft fämmtli(5§ untex bem Slexxoxi§mu§

be§ ^5ö!6el§, unb e§ fxagt fid^, o"6 biefex ni(^t feine ^exxfi^aft ttjeitex au§äube^nen

fi(^ beftxcßen toixb. SSielleic^t gibt e§ bann nod^ @ttt)a§, h)a§ aud^ un§ geftattet,

fjufe im SSügel ju faffen unb bomit §exx be§ unöänbigen 2§iexe§ ä" toexben,

ba§ nux einen Mftigen 9lettex gebxaud^en !ann. @o ^oxxt man üon %ogc ju

2;age, ^axxt auf ben ^am^f — ben ßampf mit feinen Sanb§leuten unb im

eigenen Sanbe!

6t... f(i§xeibt mix au§ 9Jlann^eim, too ex im ^auptquaxtiex be§ ©enexal

S)un!ex, bex ha^ boxt pfammen gezogene 6oxp§ commanbixt, Befd^äftigt ift. 6x

]§at im 6eptemBex eine fc^öne S)ienftxeife ü6ex Sujembuxg nad^ 21!§ionüiEe unb

5Jle^ gemad^t unb fd^xeifit fe^x äufxieben mit bex ^lufna'^me unb bem S9ene!§men

unfexcx STxuppen im SSabcnfd^en. 6x meint, $]3xeu§en l^ätte boxtl^in !eine Beffexen

S)i^3lomaten fenben !önnen, um feine 6a(^e ju fül^xen. Sic finb je^t mit

ben 3^xu^3pen na^ 9t§ein]§effen gegongen.

i)en 21. Octobex. — ©eftexn toax toiebex ettüag Unxul^e in S3exlin,

üicl S5ol!§ auf ben SSeinen unb SSüxgextoe^x in SBaffen. @ine§t^eil§ l^atte eine
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neue 33ex-[c^iffung öon ^IJlunitton au§ bem ^^UQ^oufc 5tnla§ jui; 5luftegung ge=

geBen; anbeterfe{t§ bic 9'lteberltegung bet ^PtäfibentfdiQft fetten§ @taBoto'§ in

ber ^^ationalöetfammlung, unb enbltc^ brittenS bo§ 3uyammentreten be§ bcmo=

!xatt[(^en Songteffe§. @§ ftnb ötele öfterteiditfd^e unb ^olnifc^e ^oltu^n^xa

mit benen be§ ©übtocften 2)cut|d^lanb§ bort 3u[ammen getroffen. 5D^an fagt

aEgemein, fic Beabft(^tigten, „unferm ^önig bic ^rone 2)eutf(^lanb§ anzutragen",

unb, fott§ er fxä^ toeigere, bie üte^ubli! ju ^jrodamiren. 2Btr Darren i:^rer. —
^6) ^oBe no(S§ barouf ^u anttoorten, bo^ man Bei ^n^ ber 5lnfi{?^t ift,

ba§ ^reuBif(^e §eer l^aBe eine öoUfommen reactionöre 2^enbenj. S)iefe S5e]^aup=

tung ^ot mi(^ ettoa§ eci^auffirt; fie geigt öon ber fei^r geringen ^enntnt^ ber

l^ieftgen 25er-§äUniffe unb öon einem leeren SGßieber'^olen ber 5lu§fagen berienigcn

Leitungen, bie nun einmal ben Umfinr^ niollen. @§ ift öon je^er fel^r öiel

Si6erale§ in bzm Officiercor^g getöefen. 3)ie 33egünftigung, hk man ouf iebe

3Beife ber ?lu§6ilbung be§ ßinjelnen gu S^eil töerben liefe, mufete hie^ Beförbern.

Unb fo l^ulbtgt bi§ auf ben l^eutigen %aq bie 2lrmee gum entf(^ieben größten

2^!^eile bem £iberali§mu§, aöer nic^t bem 9labicali§mu§. 2)ie Slrmee

!§ält feft äum 5?önige, ift aber öiel ju lo^al geftnnt, nur ie baran p ben!en, ben

ber S5cööl!erung gemad^ten SSerfpred^ungen aud^ nur ein ^ota entjie'^en gu tooHen.

S3ei ber öottftdnbigen 5luflöfung aller 6orporation§öerpltni|fe |ier in ^Preufeen,

aufeer bem in ber 5lrmee, ift e§ notürlid^, bafe bk le^tere in einem entfd^iebcnen

®egenfo|e gu bem übrigen Steile ber SSeööllerung erf^eint. 6ie fül^lt ft(^ in fid§,

fennt i'^re ^raft unb fc^liefet ftd^ na^ 5lu§en ab. ©omit erfc^eint fie für ba^

5llte geftnnt. äöte fie felbft noc^ ioenig öeränbert unb nur bem @efe^ unb ber

Drbnung, bem Xl^ron unb ber ^Jntegritdt be§ 35aterlanbe§ jugetl^an

ift, töirb fie öon atten 2)enen al§ reactionär öerfc3§rieen, bie gegen iene gar gu

gern entfd^iebene Eingriffe fü^^ren möchten. 5lber e§ l^etfet löir!li(^ mit unöergei!§=

li(^er 5lrmutl§ \\^ gegen S^l^atfad^en ouSrüften, töenn man bie e^ren^fte ^oltung

unferer 5lrmec reactionären unb felbjifüd^ttgen S^enbengen jufd^reibt ....

2)en23. October. — ... Unjere S^ruppen l^aben, ber 3iQ^te§äcit unb

ber i)ouer i^rer ßoncentrirung toegen, töeitläufiger biSlocirt töerben muffen, fo

ba^ e§ ie|t laum möglid^ ift, fie öor SSerlauf öon gtöeimal öierunbätt)anäig

6tunben öor ben ^O^lauern S5erltn'§ öereinigt gu ^aben. ©oEten ba!§er einmal

bei un§ a'^nlidje ©reigniffe eintreten, töie in Söien, fo töunbert 6ud^ nid^t, töenn

bie @intöir!ung ber betöaffneten 5Ra(j^t auf biefelben ettöa§ töorten läfet; töir

!ommen enblici^ bod^. 2)ie ^Iflontaggsßmeute töirb natürlich öon ben Parteien

ausgebeutet. S)ie ©reigniffe in SBien, bk fic§ [a günftig gu geftalten fd^einen,

töerben au(^ ^ier bebeutenb inftuiren. 25ei un§ ftnb feit gtöei S^agen alle $Poften

öon 3Bien ausgeblieben, bo§ beutet ouf bic enblid^ eingetretene ©ernirung ber

©tabt unb bomit aud^ bic S^liebertöcrfung ber Steöolution. Unfere 25ol!§fül§rer

l^aben ftd^ aud^ gum großen S^'^eil bortl^in begeben. ^^ töoöte, 2öinbifd§grä|

finge fie mit.

^urd§ ba^ ©d^töanlenbe in unferen 35er'^ältniffen ftnb töir natürlid§ in

großer ©pannung unb ba^ Ungctöiffe ^at ettöa§ fel^r Unbei§aglid^e§ unb ©törenbe§.

S)a§ 3Jlinifterium ift nod^ nid^t gejtürgt, e§ l^at fogar ben 5lnfd§ein, al§ töürbe
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e§ ft(3§ Italien; tnbcffen tohb iebenfoII§ bcr ©cnerol bon jpfuel bie ^räftbent«

f(J§ott nieberlcgen, toeti er ft(| ntd^t mit bc§ ßönig§ 5lnfi(^ten in @in!lang fe^en

!ann. ©raf S3ronbenburg ift oUerbing§ ]§iet uttb man l§ot il^m auc§ bie ©teile

^fuel'g angetragen, er ]§at fi(^ Bis je^t a-ßer ni(i^t entfd^Ioffen, barauf etnäuge^en.

58ranbenBurg ift tüol nid§t gut in @d§le[ten ju entbel^ren. @§ fdjeint getoi§,

ba§ man ein Zxnppmcoxp^ Bei Dberberg äujammensiel^en toitt, nominell 3um
@(i^u^ ber ©renje, in 3Bir!Iid§!eit tüol um in 6(^lefien felBft ^err ber 5lnar(j^ie

ju toerben ; unb biefe ^Jla^regel, bie mit bem 5luf6ieten ber Sanbtoe^r äufammen=

pngt, mag ber ®runb ju SSranbenBurg'S l^iefigem ©rfd^einen fein.

3in ben Rettungen fielet toieber biel baöon, ba^ Sru^pen öon ^annober

no(i^ 2;pringen marfd^iren follen. S)a§ ülei(^§!rieg§minifterium fd^teubert bie

ülcgimenter ^üBfd^ um^er! —

S)en 3. 5^ot)emBcr. — ... 2)er ®raf S5ranbenBurg ift mit ber SSilbung

be§ neuen 5Jlinifterium§ Beouftragt. — @r ift ein natürlicher @o^n be§ ^önig§

f^riebrid§ Söil^elm IL, al[o ein Dnfel be§ ^önig§. äßie ju ertoarten ftanb,

Brachte hk ^unbgeBung biefer SSerufung gan^ SSerlin unb namentlid^ hk ^la^

tionalberfommlung in hk öoUfte 3lufregung. Sine Deputation ber le^teren

langte geftern ^ier an, um bem Könige 3}orfteEungen gegen biefen ©c^ritt ju

mad^cn unb il§n ^u Bitten, ein bol!§t^ümIic^e§ 5[ilinifterium au creiren. 5)ie

S)eputation tüurbe aEerbing§ jugelaffen, inbeffen ioegen 5Jlangel§ eine§ anh)efen=

ben 5}tinifter§ mit il^rem SBefd^eibe auf fpötere Seit bertröftet. 2Cßa§ nun ]§eutc

in SSetlin öorgegangen ift, barüBer felilen mir nod§ bie Sfladirid^ten. 3Gßir finb

auf 5lIIe§ gefaxt. SSIeiBt ber ßönig confequent, fo Beginnt ber ^amp^ üBer !ur3

ober lang unb unter ben aUerungünftigften SSerpltniffen, benn ba§ Sanb iüirb

für SSranbenBurg fc^toerlid^ Partei ne'^men. @iBt er nad§, nun, bann ]§at er

ol^ne ^am:pf bie für(^terli(^fte 9^ieberlage erlitten unb fällt in bie ^önbe ber

rabicalen $ßartei in ber Sflationalberfammlung. 2Bei§ ber Fimmel, toa§ au§

biefen SCßirmiffen tnirb!

SSorgeftern toar id§ gum ^ßrinjen f^riebrii^ ^arl eingelaben, in UeBerrotf

unb 5!Jlü^e, gan^ sans gene. SOßie iä) eBen gu il^m gelten tooEte, trurbe feiten§

ber S9ürgertoe:^r ©eneralmarfc^ gefd^lagen. Wan l^atte einem ßoufmann hk
^^enfter eintoerfen toollen, ober e§ fd^on getl^an, unb bamit toar hk §ilfe ber

le^teren requirirt. ©o mu^te id^ benn, anftatt gu meinem ^Prinjen, gu meinem
©eneral, ber gugleid^ ßommanbant ber ©tabt ift. ^d) toanberte mit i^m in ben

©trafen uml^er, too ber S^umult Io§gegangen toar. ßrft gegen 10 Vi^x tonnte

id^ nod^ 3um springen gelten, too mehrere Officiere ganj Be^aglid^ gufammen

fa^en, Zigarren raud^ten unb fid§ atterl^anb S)inge erjä'^lten, bie mit bem
SteiBen um un§ l^erum gar feinen 3ufammen!§ang l^atten. @ine toal^re ßrl^olung!

5!Jlein S5ater fdfirciBt mir in feinem legten SSriefe: „23cl§alte 2)ein ^erg auf

b er ©teUe, tüo e§ fi|t, unb ben ^opf oBen unb !ü^l. (5§ ftel^t 2)ir nod^ SSieleg

Bebor! Unb Beibe§, ^erg unb ^opf, i^ilft für biefe unb für bie !ünftige Söelt —
für biefe§ unb für ba§ — !ünftige — SeBen. 5Jlöge id^ ^iä) aud^ in htm le^teren

hjieberfel^en, für ha^ je^ige Bin id^ in ber SSegiei^ung je^t nid§t Bonge!" —
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3)cn 5. S^oüemBet. — ... SBte un§ äßtcn erregt, baöon l^aft S)u feinen

SSegttff; bie Slod^rti^ten öon boxt treiben bic Beiben ftd^ gegenüberftel^enbcn

^Parteien ju immer ärgerer üieiöung gegen einonber. @in entfc§iebener 6ieg ber

Üied^ten unb bie ^rifi§ ift ha. — S)ie Leitungen tnerben 5£)ir S5erid§t erftattet

^abm über hu toieber'^olten f!anbalöfen 5luftritte in 33erlin. ©ie fd^toeigcn

inbeffen über hu ^ormirung gtoeier mobilen Kolonnen, bie eine in ©d^leften, hu
anbere in ©ad^fen. 5[Jltt bem 5luftreten ber 2^ru^3pen ift in beiben ©egcnben

3ftu]§e unb Unterwerfung unter ha§ (Sefe| toieber^rgeftettt.

SSor tocnigen Sogen toaren ^ier toicberl^oU ^bgeorbnete qu§ f^rontfurt; fie

fprai^en mit oiel SSertrouen t»on ber 9li(^tung ber bortigen ©nttoidelung. 2Ran

ift bort me^r al§ je für @efe| unb Drbnung gefinnt, aber fd^eint ber 5lufgabe

nid§t geh)a(^fen.

Un§ befd^äftigt in biefem 5lugenblicl au^erorbentlid^ ber Snttourf be§

^iKtärQU§fc^uffe§ ju fjranffurt ju einem Sfteid^Stoe^rgefe^. @ine bie 6ad§e tJor=

äüglid^ bel^anbelnbe SBrofd^üre ift in Säcrlin erfc^ienen: „^ritifd^e S3emer!ungen

über ben ©nttourf be§ 2Be!§rau§f(i§uffe§ ber S^teid^^öerfammlung ju einem ®efe^

über bie beutfi^e Söe^röerfaffung". 5lud§ i^ l^abe barüber ettoo§ in ber „S^leuett

$reu§ifc^en Leitung" oeröffentlid^t.

£)en 10. Sfioöcmber. — ... ^ie 3eitungen, bie l^eute in oEe SCßelt gelten,

toerben @ud^ bie 9^o(^rid^ten bringen, ha% SBrangel an ber Spi^t feiner %rup:pen

l^eute in S5erlin, unb atoar o^m SBiberftanb ju finben, eingerüdt ift. ^eutc

frü^ l§alb aä^i U^x n^urbe ic^ jum ©eneral befd^ieben; auf SSefe^l be§ ©taat§=

minifterium§ fottten l§eute 5Jla(^mittag hu ganje alte ©arnifon öon SSerlin unb

bie S^ruppen, hu in 6{^le§lr)ig gefoc^ten ]§aben, nebft einigen anberen 3'ia(j^mittog§

gtoei Ul§r ju fünf 2;^oren gleichzeitig einmarfd§iren. S)er größere S^^eil unferer

SSrigabe aber blieb ^ier unb mit bem auc^ mein ©eneral unb fein 6tab. ^u
t^un gab'§ aber ben ganzen 3^ag über genug ; bort mußten Drbre§, l^ier 6ontre=

orbre§ gegeben toerben; ^ier toar für bie SSagoge, bort für hu äurücEgebliebenen

^ran!en, am anberen Drt für bie Sifenbal^n ju forgen. 6o ift ber S^ag rafd^

Vorübergegangen, mit bem einzigen Kummer, ha^ mein ©eneral nid^t aud^ nad^

SSerlin aog unb toir il^n begleiteten. Söie ftd^ ha§ bort enttoidfeln wirb, toei^

ber Fimmel. ®ie 2;ru^)pen fte!§en in refpectöoKer Haltung, il^nen gegenüber bie

SSürgertoel^r. 5Die le^tere gibt fid§ alle 2Jlü^e, ieben 3lu§brud^ be§ Unmutp
jjurüdEäul^alten, unb bislang ^iel^en nur toenige Sßroletarier^aufen um'^er, bic

fc^toeigenb ber SSefe"^le i!§rer ^äupter l^arren. ©in 3"faö ^onn SSerlin in ßam^jf

unb SSlut öertoanbeln ; bann toerben toir auc§ tool folgen. ^O^löglid^ inbeffen,

ba^ man ber ©etoalt toetd^t unb ber anfe!§nlid^en ßraft gegenüber, bic in SSerlin

enttoidtelt ift, bie 3leu^erungen be§ ©rott§ auf f:päter üerfd^iebt. —
2Reine 5lnfid§t über bic neue ^t}a\e, in hu unfer politifd§e§ Seben ein«

getreten, ift bie, ha.% ha^ Vorige ^Jlinifterium burd^ Ungefc^idflid^ieit unb 3Jlangcl

ieber @ntfdt)loffen!§eit bie ^ronc in bie unangene!^mfte Sage gebrad§t l^otte; ftc

mufete, tooEte fie nid§t 5lEe§ tjerliercn, entfd^iebeuere 3Jlänner an bie 6:pi^e ber

SSertoaltung fteEen, hu bic Uebergriffe ber Sflationalüerfammlung fotool, toie
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bteicmgen be§ 5ßtotetartat§ u. f. to. jutüdtüte^en. 6tc mag lange gefu(S^t ^aBen,

ben ttd^ttgen ^ann ^u finben. 6te fud^te il^n auf bei; Siedeten unb au§ex§al5

bet ^Jlattonalöerfammlung. <Bk tiDoEte ntd)t ^u ©olc^en gtetfeit, bte mel^i; Iin!§

fa§en tote ba^ öortge 5Jltntftettutn, uttb fo ioä'^tte fte SStanbenbuxg. 2)a§

neue 5[Jlimftettum, in bem aud§ ein 5Jlttglteb fi^t, hci§ ouf bem etften üetetnigtcn

Sanbtoge anf ba§ @ntf(^tebenfte, aber o'§ne gro§e§ ©efc^tc! ha^ alte regime

öerttat, ^err bon 5RonteuffeI, beginnt feine 2ött!fam!eit mit einem 6taat§ftteic§e,

h)enigften§ t^alk iä) feinen ©i^titt, bte SSextcgung bet 5lationalt)erfammlung

no(^ SSronbenbutg, bofüt. ;3febet ©taatgftteic^ finbet aber feine SSeutf^eilung

erft nod§ bem Erfolge, (gelingt er, fo toirb man SSranbenburg in ben ^immel
erl^eben ; mißlingt er, fo lann e§ hem Könige bie .^rone !often. 5luf ieben ^ott

ift ber UngetoiPeit unb erfd^laffenben Unf^ättgleit ber töniglid^en ^Partei enb=

li(^, unb ©Ott fei £)an!, ein Snbe gemaei^t. Ob mon ber Sflegierung ober baju

®lü(J töünfc^en foH, ha^ muffen erft f:t)ätete Xa^t Ufjxm. SSorläufig l§ot nur

ein ST^eil ber Steinten bie ^lationalöerfammlung berlaffen. 2)ie Uebrtgen, no(|

immer eine Befc^lu^fä^ige ^Inja'^l, fi^en noc^ in biefem 5lugenBli(fe unb tagen.

(Sntf(3^eiben tüirb fi$ hk ^rift§ erft, toenn ber 27. biefeS 5Jlonat§ r)eran!ommt,

ber Sag nämlid^, ju bem bie S3erfammlung naä) SSranbenburg berufen toorben

ift. ©elingt e§ ber Sflegierung, bort eine SSerfammlung in befd)lu|fäl^iger ^nga^l

gu ©taube p bringen, fo tnirb man aui?^ tool über hu anberen SSerge !ommen.

©elingt bie§ aber ni(^t, mu^ man ^u anberen äöa'^len fc^reiten, bann ift e§

fd^limm, fel^r f(S§limm. ©inb hk jurütfgebliebencn SDe|)utirtcn !lug, fo laffen

fie ft^ mit ©etoalt t)on il^ren 6i^en treiben. (Sef(^ie"§t ba§, fo fürchte \^, ba%

nur eine glü(Jti(^e Sntfd^etbung im blutigen l^am^fe, unb ätoar ni(^t allein in

SSerlin, bk ßrone retten !ann. — S)er Umftanb, ba^ biefer entfi^eibenbe @(5^ritt

öon einem 5Jlinifterium JBranbenburg auSge'^t, entjie^t leiber! ber ^rone

SSiele, bie fonft treu ju \^x geftanben l^ätten. S)ie näc^ften Sage finb öon ber

größten Söic^tigMt für bie ®efc§i(i)te $reufeen§. 2ßa§ tnerben bie ^robinjen

f^un? — 2)er junge (Sarbefä^nri(3^ l^ier in 5Pot§bam jubelt unb glaubt, e§ ge^t

ju ^amipf unb Sieg; bie bebä(^tigen Seute jiel^en fid§ mit il^rer ^Reinung äurüÄ

unb fe'^en mit tiefem @rnft ber Su'fui^ft entgegen. — ^n tüeldier (Spannung

na(5§ allebem toir übrigens in ben legten 2^agen getüefen finb, ba§ lä§t fi(i^

na(j§ bem S3orfte^enben ermeffen. ©eftern ^ittog iüufete iä) fd^on al§ ®e]^eim=

ni§, ba% bk entfernter fte'^enben 2^ru:t)pen in 5flarf(^ toaren; iä^ ]§atte bereits

eine 5Ulenge 35efel^le in biefem ©inne auSjufertigen ge!^abt, iä) toufete, ba% öiel

auf bem ©piel ftanb, mit toie :po(?^enbem ^er^en mu^te \ä) nun niiä^t !§eute

5!Jlorgen bie Drbre belommen, beim ©eneral gu erfd^einen. — —
^äi l^abe tjor einigen Sagen 'bei einem meiner (Sönner, bem ^auiptmann

Don S5ergl§, ettoa§ fe^r |)übf(^e§ gefe^en. @§ na^t ftd^ nämli(^ ber Sag ber

filbernen ^o^geit be§ ^öniglid^en ^oare§. S)aäu fd^enlcn i:^m bie 2)amen be§

^ofe§ ein 3llbum. S5on iebem 2af)xe ift einer ber bejei^nenbften Sage il^reS

gemeinfc^aftlic^en Seben§ getü&^lt unb fein 5lnben!en in ber 2)arftet[ung einer

©egenb ober bergleii^cn niebergelegt, baju ein biblif(^er ©:|3ru(^ gefc^rieben.

2)a§ ift alle§ öon fe'^r gef(!^i(Jter ^anb au§gefül^rt unb toirllid^ l^öd^ft gelungen.

5lm ftnnboHften ift ber Sobe§tag ber 5!Jlutter ber Königin borgeftellt. ©ine
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fel^r gott utib gtoaiöä geäeid^netc ^^taucttoeibe umfc^Ite^t btc 2^^eattner!tt(^e in

5Ründ)en, too fie bctgele^ tft. ^an ^at orbentltd^e f^teube, toenn ettoo§ ßünft=

Iertfd^e§ ha^ 2luge einmal toicbet laBt.

S)cn 13. SflobcmBet. — :3'^t toetbet in gto^er 6^annung fein,

SCßcitete§ öon mir ^u l^öten. SStel, namentlich @i(^ete§, !ann i(i^ @u(^ nid^t

fd^reifien; ouc^ ift meine 3ett Befi^ränÜ — Unfere S^tnppen ftnb Bi§ auf

gtoei S9atoillon§ unb btei ©(^hjabronen , bie hk l^ieftgc ©atnifon bilben, gegen

SSetlin l^in au§matf(^itt. SSexlin ift in S5elagerung§äuftanb etftärt. S)a§

9lä!^ere toiffen toit !aum. S)ie Stobt toitb auf's ßng^e eingef(^loffen. Sic

fott butd^ junget ju jebet Jßebingung gegtöungen Serben. — Unfere Stegierung

ift p biefen ©^ritten ge^tüungen toorben; ge^toungen burc!^ hu f(^iefe ©tettung,

in bie fie ha^ ^fuel'fd^e 2Jlinifterium geBrad^t l^at, buri^ bie l^eiHofen UeBergriffc

ber 5'lationolt)erfammlung unb burd^ bie %nax^u in SSerlin unb iiS Sanbc. 3öir

l^anbeln im 6in!lange mit ber ßentralgetoalt in ^ran!furt. — 2öir l^aBen ^ier

in ^ot§bam einen toid^tigen $Poften unb an SlrBeit felilt e§ nid^t, tro| ber

toenigen 2;ru^)3en, hk ^ier berblieBen. S5or 5lllem fd^ü^en toir bo§ ^öniglid^c

^au§. ^er ßönig mit feinen SSrübern zc. ift in'§ l^ieftge 9tefibenäfd)lo§ gegogen,

©an§fouci unb hk ©d^lbffer finb berlaffen. 2)ann muffen toir mit @ntfd^ieben=

l^eit bem SSer!e]§r öon ^agbeBurg au§, tüol^er Betoaffneter 3u3ug erwartet toirb,

entgegentreten, ^er äBürfel ift gefallen, ^ie ©ntfd^eibung, toer !ann fagen,

too bie liegt? 3Birb fie ha^ ©d^toert Bringen? S3i§ je^t fpred^en bie S5erid§te

t>on unrul^igen 5luftrttten im gangen Sanbe. 2^ leBe mit meinem ©eneral auf

aufeerorbentlid^ gutem gu§. @r geigt mir ha^ öoEfte SSertrauen unb lä§t mir

biel freie §anb. ^ä) Bin glütflid^, ha^ enblid^ ha^ ©d§hjan!en ber SSerl^ältniffe

aufgel^ört ^at unb ha% toir toieber entfd^ieben unb Mftig ^anbeln. 5Ö^eine

UeBergeugung ift, ber ^önig !onnte nid^t anber§ l^anbeln. ^Jlöge feine ^a^e
ber ^immel fd§ü|en! —

SSerlin, bcn 17. SfloöemBer. — . . . S)a burd^ ha§ SSorrüdEen ber

Srup:pen meine ©teEung in 5Pot§bam öorauSfid^tlid^ nid^t anbauern fonnte, fo

crtoartetc id^ fd^on eine 5lenberung berfelBen unb erl^ielt benn auc^ am 5Jlontag

5lBenb ben SSefel^l be§ ©eneral bon Sörangel, nac^ SBerlin äurüdEjulel^ren. 3id§

ful^r am S)ienftag S^ad^mittag l^inüBer unb melbete mid§ fofort Bei bem ©eneral.

^ toor fel^r freunblid^ unb l^örte meinen S5erid§t fo aufmerifam an, ba§ id§

mir Bei feiner fonftigen fd^roffen 2lrt affe§ ©lud bagu toünfd^en fonnte. ^nm
©d^lufe gaB er mir nod^ einen Sluftrag für 5Pot§bam unb lub mid^ auf ben

folgenben Sag gu fid^ gu 2;ifd§ ein. ^^ mufetc alfo nod^mal§ gurüdE unb Blieb

bort Bi§ äum ^ittagSguge am 5[Jlitttood§, ber mid§ bann gu SBrangel'g too^l-

Befe^ter S^afel im ^öniglid§en ©(^loffe fül^rte. @§ toar in ]§ol^em ©rabe inter=

cffont, bie toenigen ©tunben bort gerabe unter ben je^igen 35er^ältniffen gugu»

Bringen. 35efel§le tourben gegeBen, Orbonnangen !amcn, S5enac§rid^tigungen

au§ bem 5!Jlinifterium gingen ein, üBerall toar ©:pannung in SSegug auf hk
ßnttoidfelung ber Bebeutenben ^ift§, in ber toir un§ ic|t Befinben. 5!Jleine

Hoffnung inbeffen, hk mir äörangel eröffnet !§atte, auf'§ 91eue üBer mi^ bi§^o»
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niten ju tnottcn, ging ntci^t in ©tfüllung. ^^ ft|e l^tet toteber in metner S5t=

Bliot^e! unb fiJ^Iutfe ^Ictcnftoub, h)äl§renb 5lnbexe, mit ben S^ogcSbegeBenl^eiten in

unmittelBatct Serül^tung, au(^ tüitüid^c SeBen§Iuft einat!§mcn. —
aSor meinem f^ortgonge öon ^otsbam ^aBe i^ ober bod^ nos^ gu guter

ße|t red)t tl§ätig fein können, inbem toir ätoei 5'la(^mittQge unb 5löenbe löinter=

einonber unruhige 5luftritte Ratten, bie, al§ unter ben 5lugen ber 5Jlaieftät, unb

f^eilS gegen bo§ ©(3^lo§ felBft geri(^tet, um jo ernfter angefel§en ttjurben. 2)ie

tt)ir!li(3§e ßottifion mit ben 2^umultuanten 16efd§rän!te \x^ auf bie 5lbtDe'§r eine§

Eingriffs auf eine§ ber portale be§ ©(^Iopofe§, tooBei aud^ einige ©d§üffe au§

ber ^enge fielen, im UeBrigen Rotten tnir nur S5or!e!§rungen gu treffen unb be=

brol^te fünfte burd^ bo§ Blo§e SluffteUen öon 2^ru^pen in @d§u^ gu nel^mcn.

6§ goB einige ]§üBf(^e militärifd^e Silber, toenn bie 2^rut}pen in ber fd^önen

©tnfaffung ber ©d^lo^räume enttoeber um hk SBit»oua!feuer ftanben, ober ftd^

um bie Kamine ber 6dle gelagert l^atten. — 50^an tüar fro^, enblid§ @etoe]§r

im 2lrm für ben ^önig f^ätig fein ju können. — 5Jlontag§ frü]^ langte in

5Pot§bam ber SSefel^l an, aller 35er!e!^r mit SBerlin folle unterBrocgen tucrben.

tiefer SSefe'^l Berul^te auf einem ^Uli^öerftänbniffe , mu^te aBer bod§ mit aHer

Strenge aufredjt er'^alten Serben unb e§ goB ju manchen !omifd§en ©cenen

SSeranlaffung , tuenn mon 2)amen unb Beforgte ©atten prütf^olten mu^te.

@§ toor bie§ ein§ ber mir mitaufgeBürbeten ©efd^äfte, h)enigften§ in gtoeiter

^nftanj borüBer ju entfd^eiben, oB ober nid^t, unb id§ l^aBe oft innerlid) laut

gelad^t, loenn id§ äu^erlid^ ftreng unb ernft fein mu§te. 5[flit bem 9^ad§mittage

trat fd^on tnieber freier S3er!el§r ein, unb 5ltte§ toar Beim 5llten.

^ier in S9erlin Befinben toir un§ benn nod^ im SBelogerung§3uftanbe, ber

aBer mit ftu^erfter 5Jlad§fid§t geüBt loirb. S)ie ©nttoaffnung ber aSürgerloe^r

gel^t il§ren rul^igen @ang fort, ©eftem 5lBenb tooren ettoa % ber ©tabt aB=

gefud^t, man l^atte 9600 ©etoel^re in @m^)fang genommen, ol^ne irgenb h)eld§en

SCßiberftanb ju finben.

5lu§ ben 3eitungen toirft 5Du erfel^en l^aBcn, ha^ bie jur aSerfammlung

bereinigt geBlieBenen 5lBgeorbneten toieberl^olt au§einanber getrieBen toorben ftnb

;

fie ^aBen einen §au^ttrumpf in ber ©teueröerineigerung au§gefpielt; feitbem

ftnb fie rul^ig.

S)ie Sflad^rid^ten ou§ ben ^^rotiinäen lauten fel^r öerfd^ieben. 5lu§ 2Beft=

pl^alen, ber Waxt Jpommern, JjJreu^en unb $ofen ftnb fie burd^toeg äufrieben=

ftettenb, bagegen finb fie fel§r fd^limm au§ Xl^üringen, ©ad^fen unb ©(Rieften.

5Der Ol^ein l^ölt fid^ Bi§ je^t nod§ rui^ig. 2)a§ 5Jlinifterium l§at ^utt^ unb

Bi§ ie^t fprid^t 5Rand^e§ für ha§ ©elingen feine§ S9eginnen§. ^nbeffen liegt

bie @ntfd^eibung erft in ber @nttt)icfelung ber näd^ften Siagc unb o^nc Sßeforgni§

lonn man benfelBen nid§t entgegen feigen; nid^t ettoa, bo§ e§ je^t nod^ ju einem

Kampfe lommen toerbe; nein, gerabe ber pafftöe SBiberftanb, ber ben militäri=

fd^en ttjie abminiftrotiöen 5lnorbnungen entgegengefe^t totrb, läl^mt hk ^raft

ber ^Regierung unb entjie^t i!§r bk ©t)m^at^ie ber ajeoölferung.

i)ie ruhige Haltung ber SSerliner, t^eil§ burd^ 5!)lutl§loftg!eit, tl§eil§ aBer

auä) bnxä) eine ^olitifd§e UeBerjeugung l^eröorgerufen, mu^ bk SSetounberung,

ober n)enigften§ bod§ bie SSertounberung ber Uniparteiifd^en eBenfofel^r l^ert»or=
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rufen, al§ bo§ ma§t)oIIc unb ^^umone SSene^men be§ ^tlttätä Bei feinem f(!^h)eren

unb Qnfttengenben 2ßer!e. Die STtuppen liegen in ben großen königlichen ®e=

Bäuben ju ^unbetten, bet ^'älte au§gefep unb tx)a!§tli(^ nid^t Bequem geBettet.

SSetpflegt toetben fie gut. — 5ltte S5efotgni[fe üBet Untreue finb gefc^tounben.

S)en 19., geftetn, Befud^te mxä) ®r. auf beut 33üteau be§ (SenetalftaBe§.

goft fönnte i^ il^n um feinen fcS^ön butci^leBten ©ommet unb feine ie^igc

6tellung Beneiben, unb boc^ — tuenn iä) Bei biefet neibifc^cn Biegung nun er=

tüäge, oB i^ e§ miffen möchte, biefe für $Preu§en fo unenbli(^ tüii^tige 3eit mit=

erleBt ^n ^^oBen, oB ic^, tro^ be§ Unmutl§§, ben fie fo ^unbertfältig bem ®e=

müt'^e äutrug, bie getoaltige ßrfa'^rung, hk mir baburc^ tourbe, ba^ i(| un=

mittelBar in i^r ftonb, aufgeBen toottte, fo entfc^eibe i(^ mi^ bagegen. ^a,

ic§ glauBe foft, e§ toäre mir unmöglid^ getoefen, biefer !^dt fern ju BleiBen unb

miä), in anbere ;3ntereffen öerftod^ten, i^ren @inbrü(fen ^u entjie^en.

^n biefen 2^agen ift ein alter S5e!onnter bon mir ein Opfer feiner unllaren

:politifc^en ^nf(!^auungen getoorben. @§ ift ein Sieutenant ö. 3Ö., ber na(5 SSer=

legung ber Sflotionalöerfammlung unb nac^ htm ©inrUden be§ 5[Jlilitär§ fid^ ju

Sleufeerungen ^inrei^en lie^, toeld^e be§ ß5nig§ ©ad^e fo graöirten, unb ha^ ^toar

öor ber g^ront be§ 9legiment§, ba^ er in f^olge beffen unb anä) fd^riftlic^er

©Spofö'S, ^ot noc^ ©panbau aBgefü!§rt toerben muffen. 3<^ ^enne i^n feit 1839,

ttjar mit i'§m auf ßrieg§f(^ule unb l^atte i!§n fe^r gern. 6r toar ein noBler,

hnxä^avL^ lieBenStoürbiger Wzn]ä), Ijat S5iele§ gelernt, toar aBer immer unllar

unb confu§. 6r toar längere ^eit ©raiel^er eine§ ^Prinjen au§ lleinem §aufe.

^^ !^offe, bo§ ha^ ^rieg§gerid§t nic^t ia^ 5leu^erfte üBer i^n erlenncn toirb.

Unferc SSer'^öltniffe fd^einen fid§ ju confolibiren ; man fielet mit me^r 35cr=

trauen ber ©nthji^elung entgegen al§ t»or toenigen Ziagen. SSerlin ift fürcä^ter»

li^ ftitt; faft erfaßt e§ ©neu ^utüeilen Irampfi^aft, toenn man biefe (SraBe§rul^c

auf ben fonft fo leB^often ©trafen toa^rnimmt. S)en Siruppen toirb nid^t ber

minbefte Sßiberftonb entgegen gefegt.

iie 9lad^ri(f)ten au§ ^^reu^en, $t^ommern, Jßofen unb ben 5Jlar!en fotoie

au§ Söeftp'^alcn finb gut. 5Dagegen ift ein S^eil öon ©d^leften in boUcm 5luf=

ftanbe; am ül^ein nehmen bie ^Ingelegenl^eiten eine fel^r Bebro!§li(3§e SBenbung unb

in 2;^üringen ^aBen fi(^ ftarfe Bewaffnete §aufen öon SBauern geBilbet. 3Sier

S5ataiEon§ märlif^er Sanbtoeliren tourben Bei SBittenBerg concentrirt. ©äd§=

ftf(^c Sanbtoe'^ren toerben eBenfatt§ gegen 2^1§üringen birigirt. 3lu(^ bie Saufi^

erregt SSeforgni^. @ine ^Rai^rid^t, bie leiber no(S^ immer ber 3lufllärung Bebarf,

!^ot SSiele alarmirt unb BetrüBt, nämlid^, ha% 2pringi[(3^c SSauern in einem

^ol^ltüeg ätuangig §ufaren üBerfatten unb gefangen genommen Ratten.

5Die ßommiffäre ber 9leic^§getoalt Befleißen cntfd^ieben auf 5lu§fü^rung ber

Säefd^lüffe ber f^ranlfurter ^Rationalöerfammlung. ©ic follen fogar mit 6je=

cution gebro'^t ^aBen, unb al§ man fie fragte, mit toa§ für SEruppen man eine

fold^e bcnn üottsiel^en tootte, '§at man ertoibert, mit preu^tfd^en. ©ottte

man e§ h)ir!li(^ toagen, hk SSranbfatJel ber 3^tetra(^t in unfer eigne§ §eer ju

fd^leubern? — 3^(^ ^atte fe:§r Uiele SSriefe ju fd^reiBen. 33on allen ©eiten lamen

bie 5lufforberungen, S^lac^rii^ten au§ SSerlin ju geBen. @§ l§aBen fid^ au§ ben

3eitungen burc^au§ falfd^e SSilber in ben l^roDinjen üBer ben S^ftanb ber

ffieutjt^e SRuttbfdöou. vn, 11. 18
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^au:t3tftQbt berBtettet. — 5I16enb§ Bin i^ faft regelmäßig in einex Üteftoutotion in

ber Sei^jigerftraße, b. f). bon neun U^r on, too mon 5Reue§ erföl^vt, 2l6geoxb=

nete bon bet Üiedjten nnb 5[Riniftei*ial=S5eomte finbet nnb lr»o man feine ^3oli=

tifd^en ©t)mpat^ien unb 5lnti^Qtl§ien ou§tauj(^t. @§ ift met!tDürbig, toie unfere

Ütegierung namentlid^ bei ben jüngei-en 9ti(^tcrn unb 5lffeffoten t!§re ©egnet

finbet.

S)en 21. 5Jlot)eml6et. — ... ^^ Bin triebet jum großen ©enei:ol=

fta]6e äurüdEge!el§i't unb in meine alte SSefti^äftigung bei ber ^tftorifdlen

StBtl^eilung eingetreten. @§ ift ein etgentl§üm(i{^er ßontroft, bort ha^

Seben nur in unb au§ 5lcten unb S5üd§ern unb braußen ber Sßirrtoarr ber

S}ertoic£elungen, bie Ungeluipeit ber ©ntfc^eibung, einer (Sntf(Reibung über ba§

©d^idfol $Preußen§ nid^t aEein, fonbern an^ 2)eutf{i)lanb§, jo öiellei(^t be§

näi^ften @efd^idE§ be§ gebilbeten dontinent§. ?luf ben Straßen nimmt man
freilid^ ni(^t meT§r bie äornglü^cnben GJefic^ter ber beiben Streitenben toal^r,

bort ift Orbnung unb SSertrauen tüieberge!el§rt unb bie maßboEe Haltung be§

©eneralg bon SBrangel unb be§ 5!}linifterium§ gewinnen bem ^elagerung§=

äuftonb i^reunbe unb bie SSürgerfi^aft S3erlin§ !^ot ft(^ jum größten Sl^eile ber

Sftegierung augeneigt. S)ie alte 5lnl^öngli(^!eit on bie ^cone unb ber monar=

d§ifd§e Sinn !ried^en aEmälig toieber an'§ STagegltc^^t, nod)bem fie, furd^tfam

genug, ftc§ lange 3eit in ben entlegenften Sßinleln berborgen l^atten. @§ ift

ie^t mel§r Seben auf ber Straße al§ bor bem ©inrüden ber Xxupptn, man
fielet toieber anftönbige ^erfonen unb aEmälig aud§ tt3ieber Equipagen. 5Jlan

lebt fo rul§ig, ha% mon beinahe an bie ^uftönbe bor bem 18, 5!Jlärä erinnert

Iberben lönnte. ©efc^öfte, §anbel unb SQßanbel beginnen n^ieber oufauleben; bie

S;ru^:pen finb nid^t me]§r conftgnirt unb bermel^ren ha^ Seben auf ben Straßen.

SDie fliegenben SSud^pnbler, fotoie bie gonje Stroßenliterotur ift berfd^tüunben.

Sin ben ©den ftnb nur nod^ obrig!eitlid§e 5ln!ünbigungen unb jpiofote bon ^roll

unb ©ungl ju lefen, bo§ Sweater ift toieber befuc^t; ber Proletarier ift tbieber

l§öf(id^ getoorben unb bie rotl§en ^o^nenfebern finb bon ben ßolobrefer^üten

tüieber berf(!^tounben. 5lber l^ier liegt oud) nidjt me^r bie 6ntfd§eibung. S)iefe

toirb in ben ^Probinjen gegeben unb nomentlici^ am 27. ober on ben folgenben

2^agen in SSronbenburg. 2)ie ^rone ]§ot va banque gef:|3ielt. S^be Gonceffion

fotbol toie ha^ 5(}^ißlingen be§ SBegonnenen läßt fie bottftänbig untergeben. Sin

ein polten ift bann nid§t me^r äu beulen. Sie muß fomit auf bem einmal

eingefd^logenen Söege bortoärts gelten, ^^xe Schritte, bi§ je^t unleugbar mit

großem ®ef(^i(J get^on, finb bom ©lud begleitet getoefen. S)ie 9lu'^e, hk ber

Ueberlegung unb @rtoägung geloffen toorben ift, unb baß e§ l§ier gu feinem 3"=

fammenftoß lom, äeigen überoE i^re entf{3§iebene 2ßir!ung. Die ]§eftigen @r=

Klärungen, bie bon aUen Seiten gegen hk 9tegierung anlangten, mod^en foft

überott SSeiftimmungen ^la|. S^ber, ber l^ier^er gefonbt tourbe, iebe ©e:putation,

iebe (Sommijfion nimmt bon ^ier ein onbereg S3ilb bon ben 35erl§oltniffen fotool

toie bon htm 5!Jlinifterio mit gurüd, al§ boS toor, toel(^e§ mitgebracht tourbe.

SSronbenburg ift ein Biaxin o^ne biel ©ele^rfomfeit ober ^olitifdje SSilbung,

ober el^rentoertl^ burc§ unb burc^, entfd^ieben, confequent unb bie Ülul§e felbft;
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er ift mit einem f(^atfen SSetftanbe unb mit vielem SCßo^ltooEen auSgeftattet,

ift übix in feinem öonjen Sßefen but(^au§ 2ltifto!tat. 5!Jlanteuffel ift 16e!annt

t)om etften beteinigten Sanbtage l§et, in ©efd^äften 6elt»anbert unb BtaucS^bat.

ßabenbetg gilt aU ein Tlann bon öielem ®eift; er toar ein§ ber tüci^tigftcn

5Jlitglieber be§ 5!Jliniftetium§ ©ii^^orn, aBer forthjä'^renb mit feinem 6^ef gef^annt;

fein 5lame ]§ot einen guten ^lang im Sanbe. 6trotl§a tourbe bon ber 5lrmec

immer in feine ie^ige Stellung geibünfd^t; er ift i^r buri^auS getooi^fen unb

getbinnt fi(^ bie ungeti^eilte 5lner!ennung. Slinteln foll ein tüd§tiger Sw^ift «nb

ein Braber Wann fein. 3lEe fünf ^Jlänner aBer berbienen bie l§öd^fte 3lner!ennung

be§l^Ql6, itjeil fie ben Wnttj fjaikn, bem Könige il§r Seben gu ®e6ote ju fteEen

;

benn ha^ tnogcn fie auf il^rer ferneren S5a^n. @6enfo aber ftel^t i^re ganjc

äußere 3u^unft auf htm ©piele, benn ha§ begreifen fie felBft, ha%, tbenn fie

ou(^ fiegen, fie ni(^t longe im 5lmte Bleiben beerben unb bann boEftänbig

befeitigt tüerben. SDer 5?önig b3ar burd§ ba§ 2Flini[terium $Pfuel in eine ^üxä)=

terlii^e Sage gebrat^t. 6§ toax eigen§ ba^u gefd|affen, ha^ e§ mit ßntfd^ieben»

l§eit bie Slationalberfammlung in i^re ©rensen äurüdffül^ren foHte, unb e§ toar

nachgiebiger al§ jebeB anbere. — (S§ toar burd^au§ noti^bjenbig, ha% man enbli(5^

einmal bem Sonbe ein „ßrhjadje" ^urief; bie leibenf(^aftli(j§c Erregung, in ber

fi(^ 5llle§ befanb, bulbete gar leine ruhige ©rtoägung unb leine bon ber 5Jleinung

ber Sflationalberfammlung abtüeid^enbe SCßeife, hu ^ulunft be§ Sanbe§ gu fe^en

unb gu geftalten. 5Die§ „ßrtbat^e" mu^te bon Seuten gefproc^en tnerben, bie

htm eigentl)ümli{3§en ßeben, bJie e§ ft(^ in ber unb um bie 91ationalberfamm«

lung gebilbet l^atte, boUftänbig fremb geblieben bJaren. ^^ l§ätte atterbing§

baju populärere S^amen getbünf(^t unb glaube anä), ha% biefen ein fieserer 6ieg

SUäuf{3§reiben getoefen toäre; aber ber ^önig tbar bon alten feinen 5ln!§ängem

berlaffen. S^iemonb Tratte meT^r 2Jlut]§, S^iemonb f)atit ben e^rentbert^en d^a=

ralter, ben iene f^ünf bocumentirten. ^ä) mu^ geftei§en, ha% aU id) bie Flamen

„^ranbenburg unb ^J^anteuffel" l^örte, al§ i^re erften ©(^rittc belannt tburben,

i^ gar lein SSertrauen ju htm ©elingen be§ Unterne!§men§ l^otte. 2)a§ mafeboKe

S5ene!§men 2Branger§ unb bie glüjflitten ülefultate liier in SSerlin , too bi§ je^t

ntd^t ber minbefte @jce§ borgelommen ijl, tro^bem, ba§ je^t bie ganje S5ürger=

loel^r entbJaffnet ift, etb^a 22,000 ©ebJel^re i|r abgenommen toorben finb, tro^=

htm, ha% bie S^ruppen mit ber ganjen Erbitterung bom 5Jlärä ^er l^ier ioieber

einbogen, l^aben meine 5!)leinung boEftänbig umgeftaltet. S)a5u ^at ha§ lädier«

li^t unb gefe^lofe ^ene^men be§ ülumpfparlamentg i'^m bie ©t)mpatl)ien ent=

äogen, bie e§ anfangs l)otte. 2^ ^abt ie^t aEe Hoffnung! — 6§ toäre bo{ä§

ein großartiges 9iefultat, toenn man ol)ne iebe§ S5lutbergie§en l^ier in biefem

fo unter= unb burd)b3ü!^lten Sanbe Orbnung unb (Sefe^ tbiebcr in 5lnfe!§en brächte

unb bie ^rone auf» 5Jleue feftfteEte. (S§ tbare ein S^lefultat, größer al§ aUt bie

Erfolge ber öfterrei(^if(^en SSaffen. S)ic Haltung unferer Ütegimenter ift U§
je^t tba^^r'^aft betbunbernStbert^

; fo anftänbig unb rul^ig, fo gemeffen unb ent=

fd^ieben. Bit leiben l^ier leine 9tot^. S)ie S3itrger fotool toie ha§ Sanbboll

bon brausen beipflcgen fie auf bo§ Üteid^lid^fte. SlEer ®rott jtbifi^en htm

größeren S^l^eile ber S3ürgerfd§oft unb bem 2Jlilitär ift berfc§h)unben. 5lber, tbic

gefagt, bie @ntfd^eibung liegt ni(^t ^ier unb liegt nic^t in ^eute ober morgen.
18*
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5DcTt 23. ^loöemBer. — SSerltn ift ^ax nt(^t tutebet äu et!emien;

Stettin, 5Datiätg, ^ömg§16etg, ^ofen, Breslau, olle bte gto^en ^auptftäbtc

ber ^roöinaen erfreuen \x^ ber 9lu-^c unb ber Drbnung; bte ßanbtoe^ren in

Sommern ^aben \x^ mit toa'^rem f^anatt§mu§ ju ben ^ol^nen gelteüt ; in $ßofen

:§alten bte 5Deutfd§en bie 5Polen tiollftänbig in S^aä^. S)er (Senerol ö. Sinb«

^eim ift jum ßomntanbirenben fdmmtlid^er 2;rup^en in 6(^lefien ernannt. Sei

S5re§lau ift ein 6orp§ mit 32 ©ef(^ü|en äufammengejogen. 2)er OBer^röfibent,

ber fid^ gegen bo§ i^linifterium erüdrt ^otte, ift aögefe^t, bie 9tegierung§colIc=

gien :^a'6en \xä) für SSranbenBurg erüärt. S)a§ (S^lintmfte ift ©adifen
;
f(S|Iimm

üu^ burd§ bie Unfäl§ig!eit ber bort leitenben ^erfonen. — 3)ie näd)fte ie|t er=

l^obene i^rage ift bie, tnirb in SSranbenBurg eine Befi^Iufefä'^ige SSerfammtung

ju 6tonbe !ommen, unb ätnor eine folc^e, mit ber man regieren unb öer'^on=

beln !antt? Wan ^offt e§. @§ inirb 5lIIe§ ^u i^rer 5lufna:§me öorBereitet. SBenn

aber bQ§ ni^t? Wan fogt, bann toürbe bo§ 5!Jlinifterium |)roöiforifc^ eine S5erfaf=

fung octro^iren, unb ^tnar aU folc^e ben ßnttüurf, toie i^n bie (S;entrala6t!^eilung

ber SSerfammlung angenommen ^otte. Söirb hk bo§ ßanb annehmen? Unb

toa§ bann? S)ie§ toa§ tneiter? 6§ ift filtrier ju fagen; unb tool ift e§ mög=

li(5§/ ha% baron bie ^rone ef)er fd^eitert, aU an ber Steuerbertoeigerung. —
@in Dfficier öon unferem 6orp§ ift nac^ Sßien gefd^iiJt toorben. @r fenbet un§

intereffante SSriefe, bie eine ©d^ilberung t)on ben bortigen traurigen S5erl§ält=

niffen geBen, tüic fie ftc§ !aum eine $ß!§antafte entwerfen !ann. S)a§ in SÖien

gefioffene SSlut T^ot ba^ ber ^Berliner gerettet. —
2ä) füge no(^ Einiges über unfere ^iefigen S^ruppen bei. 2Sir "§aben '^ier

einunbättjanjig SSotaiHone Si^fanterie, einunbein^alb SSataitton Äer, ainei

6d^toabronen unb fe(^§unbbrei^ig ©efd^ü^e in ber Stabt unb fünfunb^toanäig

6(i§toobronen, einige S5ataitton§ unb öierunbätoanjig ©efc^ü^e, bie hu ©tobt

cernirt galten. £)ie ©rfteren commanbirt ber ©eneral bon Spmen, bie Se^te»

ren ber ©eneral öon $Pritttoi^. Die 2:ru^pen in ber ©tabt finb foft fdmmtlid§

in !önigli(^en ©ebduben untergebrai^t , unb jtoar nomentlid^ in fol(!§en, bereu

SSefi^ entf(^eibenb über ben ber ©tabt ift. 2)ie S5ataiaon§ finb 802 5Rann

ftar! (tooöon hu ^ran!en abäured^nen finb); ber ©efunbl§eit§auftonb ift burd§=

toeg gut. S)ie Snttoaffnung ber S3ürgerU)e'§r ging fo öon ©tatten, bo§

man 5lu§= unb @ingong ber ju enttooffnenben ©tra§e ftar! befe|te unb nun

ftar!e $ßatrouiIIen ^ineinfanbte , bie ou§ ben §dufern bie Söaffen in @m:pfang

nahmen, ni(5§t ba§ §au§re(^t öerle^ten. 5Jlur, too S)emonftrotionen 2öaffen=

bepot§ öermut^en liefen, ha tnurbe öifitirt. — $pot§bam ift aufeerbem ie^t

toicber mit breiunbein'^alb S5ataiEon§, fünf ©c^ttjabronen unb fünf ©efd^ü^en

befe^t. -

S)cn 1. 2)ecember. — SSeim (S^riftmonb finb toir tüieber on=

gelangt; toie unenblii^ rafd^ ift ha^ ^ai)X feinem @nbe nal^egerücft ! @§

!ommt mir öor, aU tnenn iä) eine bebeutenbe Entfernung in fei^r rafd)em Oiitt

3urü(!gclegt ptte, o^ne Slf^em, ol§ne S^iaft, o^ne @eban!en, unb — :plöpd^

aufgefd^reät — ju ber Ueberjeugung gelangt todre, toeld^' toeiten 2öeg id§ hinter

mir ^dtte. — SCßir finb fjux toirilid) an einen 5lbf(^nitt gelangt
; fo mag benn
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jener ©inbtud et!lätltc§ jein, auf ben mt(ä§ bog S'ltebetfci^xeibcn be§ 1. 2)eceml6et

^intoie§. — S)a§ 3Jl{mftetium Befi^dftigt [td^ mit ^etfteHung bet Orbnung unb

ber 5l(^tung öor hem ®efe^ im ganjen Sanbe unb ift hamii fe!§t glüdlid^ ge»

hjefen. Wziix aU itgenb ^femonb im ganzen Sonbc e§ ertoattete, ^Ben hu

ejttemen, ]§o(^t)extätl§ettf(3^cn SSefd^Iüffe bet äutüdöleiöenben ^pflitgliebet bex 35ex-»

fommlung ben guten 6inn ber SSeööüerung tood^ gerufen. 6in ^aufmonn unb

^abrüant ^acoU in ^otSbom äa'llte am Xa^e, nad^bem bie ©teueröertoeige»

rung becretirt hjorben toor, borfd^u^toeife funfaigtaufenb Xi^ahx Steuern

fof ort. — SDie Sonbtoel^ren finb fo tiollädl^ltig unb fo eifrig auf i!§ren ©ammel^

orten erfi^ienen, toie hk !ü!§nfte ^opung e§ fid§ nid^t badete; bie Xxnppm
crtoerben fid^ überatt bie l§öd§ftc 5lner!ennung, unb hk Siftricte, too nod§

^Inard^ie l^errfd^t, h)erben tögtid§ meT^r unb me!§r burd^ mobile (Kolonnen 5e=

fc^rän!t unb Serben balb gäuälidt) öerfd^toinben. 91ur ©od^fen, 2;§eile bon 6d^lefien

unb bie ^Jlofelgegenb erfordern nod^ einige 2;^ätig!eit. £)ie Sanbtoel^r inirb

fd^on Balb jum %f)dl toieber entlaffen toerben fönnen, unb mon ]§at o^ne

öfterreid§ifd§e ©röueifcenen ein Diel Bebeutenbere§ 3tefultat erreid^t.

S)amit ift atterbing§ ein großer ©d^ritt tjortoärts get:§an; inbeffen für bie

3u!unft nod^ fel^r toenig, nur fo biel, ha^ man bie^ügel ie^t fd§arf angezogen

l^alten unb boburd§ mit größerer ^uijt ©türmen unb Ungctoittern entgegen^

feigen !ann. 5Da§ UnglüdE unfere§ 2anbe§ liegt in htm geringen 6^ara!ter un=

ferer Station, ber allerbing§ nur burd§ eine reif(id§ere ))olitifd^e SBilbung be--

grünbet au toerben t)ermag. ^a§ jeigt bie Unreife unfere§ SSolfe§, ha^ e§

fold^e S^ertreter ^ier^er fenben !onnte; ha^ e§ fid§ tjon biefen fo lange auf=

regen unb leiten lie^i — Söer bürgt benn bafür, ha% toir nid^t, toic toir in

biefem Slugen'Blidfe einen Umfd^lag in ber öffentlid^en 5Jleinung für hk 5flonord^ie

unb ha^ ®efe^ feigen, Balb toieberum ben entgegengefe^ten erleBen? Unb leine

ßlaffe erfd^eint faft beprimirter, al§ unfcre 9ttd^ter unb ^u^iften -3e|t

jeigt fid^ tool bie tjotte ßonfequena be§ gerfe^enben 3ung = §egel{ani§mu§. —
Unfere treffe ift ba^u fo o!§ne §alt unb Sßcrt^, bo§ man aud§ auf fie leine

Hoffnung Bauen lann, unb bennod^ ift fie fo bott 6inftu§. SCßeld^e ßor^ora»

tion fic^ attein I6etoö!§rt l^at, ha§ ift hk 5lrmee, unb un§ ^injelnen toirb ie|t

]§äufig eine 5lnerlennung ju 2;^eil, toie man fie fid^ tool nie träumen lie§!

6§ ift aber aud^ toa^x, toenn man fielet, mit toeld^er Drbnung unb 50^ä§igung

fid^ unfere ßeute l§ier unb überall Bei taufcnb ^ntBel^rungen bem fd^toierigen

S)ienfte unterhielten, mu§ man mit §od§a(^tung unb Siebe für fie erfüllt toer=

ben. — S)ie ©d^toierigleit unferer je^igen Sage Beftel^t barin, toie man über ben

5}loment ber SSilbung einer neuen Befd^lu§fdl§igen, traitoBlen Kammer toeg»

lommen, toie man ouf eine gute 5Beife ju einer SSerfaffung gelangen toill. SSor

brei Sagen erfd§ienen bie SlBgeorbneten ber Sinlen einzeln in SSranbenBurg, um
bort ju ^roteftiren; fie l§aBen ftd§ in ben klugen iebe§ (SeBilbeten felBft BegraBen.

3lBer toie nun eine anberc Kammer Belommen? ©agern l^at ftdö l^ier biel

2Rü]§e gegeBen, ju öermitteln u. f. to. ^inbeffen toir ^reufeen ftnb leine Blinbe

2lnl§änger biefe§ 5?lanne§, ber gang Deutfd^lanb mit in bie SCßirmiffe ]§inein=

geritten :^at; ber tool momentan mit fortreiten, aber niemals toirllid^ leiten

lann. äBo^in l^at er benn ie|t bie ßentralgetoalt unb fjranlfurt gefü^^rt? ©ie
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f(i^cinett fo ätcmlic^ {latent feltgen @nbc mit rofc^en ©(^ritten entgegen ju gelten,

tocnn ntd)t no^ öon anbetet ©eite .^ütfc !ommt. — Unfet 5Jlimftettum Bleibt,

tto^ bet ^tanifuttet 2ßünf(i§e, unb toitb nic§t e^et a6tteten, Bi§ bofe jetne

5lufga6e öoHenbet ift, nämlid^ eine T6ef(i^Iu§fä!§ige lammet eine compacte 5)kio«

tität batfitetet, au§ bet ein neue§ 5]'linijtetium ^etöotgel^en !ann. 5Die fetten

ßommiffate l§oBen il^te f^^ügel eingebogen, nac^bem fie einen ^lid in'§ Sanb,

in bie 5ltmee unb in hk eigentliche Sage bet S)inge tl^oten. ^xx moc^t 5ltte§

ben ^inhmä, aU tüenn hk 9tegietung, fo je^t ftc fid^ quc^ bagegen f|3ettt, ge=

nöt!§igt fein toütbe, eine SSetfaffung ju octtot)iten, fofott hk neuen

SSal^len biefet gemöfe ^u öetanlaffen unb fomit eine gan^ neue 3leta gu 6e=

ginnen. — $iet in SSetlin ift öolIftSnbige Ülul^e. D6 nid§t ein 5Jlal ein ^utfd)

tjetfu(ä§t toitb? S)ic Sltuippen finb immet batauf botBeteitet. — Sßtangel

toa^t! — ©ejtetn tütfte l^iet bal ®atbc = SanbtDe^t=SSataiHon ou§ ©tettin

ein, bQ§ f(5§önftc SBotaitton öieltteid)t, tüelc§e§ hk 5ltmee ^at. 6§ Befe^te bo§

©(i^Io^. — SSotgeftetn ttafen hk 6oöolIetie=9legimentet ein, bie am 19. ^&x^
bie ©tobt öetlie^en, fo bo§ ie|t fämmtlic^c S'-tup^ent'^eile , bie bamal§ bie

©atnifon bilbeten, toiebet l^iet ftnb, unb noc^ einige anbete baju, nämlid^

ätoölf unb ein l^olbeS SSataitton unb zttoa btei^ig ©efc^ü^e, jebeS ^ataiHon ^u

ad^tl^unbett SRann.

S)en 7. S)ccem6et. — ...^^(^ ^abe biefe 3ßo(S§c me^t ben f^r^euben bet

SBett gelebt, al§ biefe§ feit 3nonaten gef(^o^. S^eilS tegt bie glütflirfje 3öen=

bung unfetet :politifd§en 5ln gelegen'^eiten baju an, t^eil§ btac§te e§ bet ^n^aU

fo mit fid^. — . . . ©elbft bo§ S)inet hei bem ^unggefeEen, too lautet alte

fetten toaten, toat inteteffant, toeil je^t, M bet gtofeen ßttegung be§ allge=

meinen ^nteteffe§ unb allgemeinen 5Jlad^ben!en§ , aud^ bei ben öetttodnetften

^Ratuten fein @ef^3tä(j§ unbebeutenb toetben !ann. 5lbenb§ toat id§ hei Q.'§, \üo

bet ^apa, öon Sßtanbenbutg !§eim!e]^tenb , 3um S3efud§ toat. @t toat ©tett=

bctttetet eine§ 5lbgeotbueten jut 9tationalt)etfammlung. S)iefet l^atte in ben

legten ©tütmen, gut $Pattei bet f^otttagenben gel^ötenb, fein 5!Jlanbat niebet»

gelegt, unb 3- toat fofott an feinet ©tatt naä) SStanbenbutg gegangen. 5lbet

!aum öiet jtagc bott, toat hie Sluflöfung bet SSetfammlung etfolgt. @t ]§attc

btel äu ctjä^len, auä) übet bie Sluftegung in feinem ^eife gu betic^ten. 2)ott,

toie an fo manchen Otten, :§atte ftd§ juetfi bie allgemeine ©timmung but(3§au§

gegen bie ülegietung au§gef^tod§en unb etft mit bet ©teuetOettoeigetung l^atte

man ben S)egen füt ßtonc unb 2^1§ton in hie §anb genommen.

. . . 5Da§ SSetttauen gu ben ;3uftänben toäd^ft mit jebem 2;age. S)et S^^ton

^at einen entfd§iebenen ©ieg getoonnen unb l§at il^n au|etotbentli(i§ glücllid^ gu

benu^en öetftanben. ^et ^önig fdieint in biefem 5lugenbli(fe hie Siebe unb ba§

SSetttauen me^t al§ ie gu beft|en. 5lbtcffen unb 2)eputationen in Unga^l

fttömen au§ allen SBeltgegenben -^etan, unb man fielet enblic^ einmal toiebet

mit gteube unb ^uöetfid^t in hie ^uifunft. Die octtotjitte SSetfaffung l^at im
SlEgemeinen bie bolle 3lnet!ennung bet SSeOölletung. S)en Söünfd^en be§ gtö^e=

ten %f}eiie^ betfelben entfptid^t fie; ein anbetet 2;§eil fie'^t ein, ha^ fie bie füt

ben 3lugenbli(J eingig möglici^e toat; üetpltnifemä^ig nut toenig ga^^lteid^e ^ot=



5Pot§bamet unb aSetUnei; SSttefe eine» pxeuBijc^en Dfficier§ ou§ bem ^ai^xt 1848. 265

tetcn auf ber äu^erften Steinten obct öu^exfteti Stn!cn tnad)en gegen fte Opipo»

fttiott. UeBet bem motexiellen 3^n^alt bet SSerfoffung öergt^t man i'^ve foxmettc

©ntfte'^ung, unb man teilet ftd^ ü6ctaE bte Sßetföi§nung§!^anb. @§ lä^t ft(^

ni(^t leugnen, ba^ e§ öon htm unge'^euetften ©etotnn füt bte 3u!unft tft, ba^

bet ^öntg bte SSerfaffung gab, fie \\^ mc§t öon einer conftituttenben S5et=

fammlung aufbringen Ue^. S)amtt ift bie Üteöolution facttf(J§ Beenbigt; bic

6elbftBeftimmung, bte bem Könige in ben 5!Rät3tagen entriffen \oax, i^at er ft(i)

totebergeiüonnen. @r öerbanÜ ha^ Ofefultat öorerft fi(^ felöft unb feinem @nt»

f(J^luffe, einmal htm SireiBen ber Seibcnf(S§aft unb be§ Unre(i)t§ in S5erlin bur(^

!räftige§ §anbeln ein @nbe ^u mad^en, bann feine SieBling§ibeen unb ^^onta»

ften aufäugeBen unb, treu feinen ^Jläräöerfprec^ungen , fie mit fo bemofratif(^en

5Princi:pien ^u dertaufd^en, toie fte in ber SSerfaffung ^ur 5lner!ennung gekommen

ftnb. @r öerbanit e§ bann bem ^Jlinifterium , ha^ in öoller, e^rentücrt^efter

^ingeBung fi^ al§ ©dötlb öor ben S^l^ron ftettte unb toa^rlid^ einen fel^r ge=

fal^rbro^enben $Pfab buri^lief. @r berbon!t e§ ferner ber Slrmee, bie fid^ treu

unb gIorrei(^ Betoö^rte. ^n i^x ift eine Stimmung toie nad^ einem gtönäenben

©iege auf bem gelbe ber @^re, ttjö^renb e§ hoä) nur ein iriumip'^ ber Sirene

unb ber 5Di§ciplin töar. S)er ßönig öerbanlt feinen ©ieg aBer namentlid^ auc^

ben f^e'^lern feiner (Segner. S5i§ jur ©teueröertüeigerung ftanben bie 6od§en

für i^n gauä fd^led§t. 5Die le^tere ri§ bem Sanbe bie SSinbe öon ben 5lugen

unb ber SSerfammlung bie '^aUt tjom 5lntli^. —
6(^n)ierig!eiten lönnte un§ nod§ f^ranlfurt Bereiten, beffen 2)e§at)ouirung

unfere§ 5!Jlinifterium§ Bislang nod^ feine 5lner!ennung fanb. 5!Jlit ienen @{^rit=

tcn be§ Königs ift allerbing§ htm ^^ranlfurter SSerlangen !etn ©enüge geleiftet.

S)a§ 5D^inifterium ift nid§t aEein conferöirt, fonbern e§ ^at fi(^ anä) ergänzt,

h)a§ auf lein 5lBtreten beffelBen ^inbeutet, unb barauf ging boc^ ha^ SSerlongen

fjranlfurts. 2Btr ftnb natürlich gefpannt barauf, too^in ha^ fü^rt. SSieüeid^t

Begnügt ft(^ granlfurt ^ier, tnie e§ ba^u geätoungen fein toirb Defterreid^

gegenüBer.

©agern l§otte aüerbingS l^ier bie UeBerjeugung getoonncn, bo§ mon mit

unfcrer Kammer ni(^t toeiter lommen lönne, inbeffen bo(^ fe^r ein Silad^geBen

unb ein @inge!§en auf bie granlfurter S5ermittelung§t)orfc§läge geU)ünf(^t. ßiner

unferer ©enerale !§atte i^tn gefagt: 3öenn tnir un§ reintuafdien tooUten, fo

Brauchten tüir leine f^i^anlfurter ©eife. — @§ ift tnol erllärlic^, ha^ man ^ier

ni(^t fel^r erBaut öon bem 5Ranne ift, ber bamal§ bie ©outieränitdt be§ S5olle§

proclomirte unb fpäterl^in ben „lü'^uen ©riff" t^at. — 2ßir l^aBen in biefem

5lugenBli(!e nocf) eine Bebeutenbe 5Jla(^t auf ben deinen. lleBer 50 Sonbtoel^r^

Bataittonc ftnb eingelleibet. ^ä) glauBe nic§t, ba§ man lange anftel)en toirb, fte

toenigfteng t^eiltoeife hjiebcr ^u entlaffen. 35on aßen ©eiten laufen gute 3flad§=

rid^ten ein. SSerlin mac^t für ben ^lugenBlid gar leine Söeforgniffe. 2;ro|bem

gamifoniren ^ier unb in näi^fter Umgegenb etttja breigel^n SSataillone mel)r al§

öor bem ad^tge^nten 5Jldrä. ^uf ber §ut mu§ man ben äßü^lereien gegenüBer

natürlid^ no(^ immer fein, bie Bei bem Bebröngten Unterlommen ber Zxnppm
unb i'^rem Befd§toerli(J|en 5Dienfte tool Serratn gewinnen lönnten. 5luBer ben



266 S)cutyd^e 9iunbyc^au.

oBengcnonnten fte!§en fünf SSotoillonS concentrttt Bei SöittenBetg ä portee, um
eöentuett gegen S3erl{n obex gegen (Sa(i)fen bettoenbet Serben ^u können, unb t)on

l^ier Bi§ Stettin finb biet S5otQtUon§ edjeEonixt, on bei* ©ifenbo^n, um el6cn=

fotts l^etange^ogen toerben ju !önncn. —

^en 10. 2)ecem6et. — . . . SBit l§al6en l§ter fe^t bö§ loteber erlangt,

tt)o§ 3U entreißen nomentlid^ t^tontfuxt unb qI§ bortiger (S^otfül^ter ©agern

tl^Sttg lüar, nämlt(5§ bie Soubetönität füt bte ^rone, nt^t füt bQ§ 35ol!.

2)te l§teftge Sflotionolöerfammlung inoHte [td§ qI§ conftttuitenbe gettxen, unb iebe

©inf^raci^e be§ ^ömg§ in \i)xen SBißen toutbe aU ein Unrecht beffelben l§ingc=

ftettt. S)ie Umftänbe l^oben bo§ S)ing umgebtel§t. 5Der ^önig ^ot bie S3er=

faffung gegel6en; fie ift i!§m toebet abgerungen nod^ aufgeätoängt; er l§at fie in

htm 5lugenblitfe gegeben, tüo er toieber in htm ^ottbeft^ öufeerer ©etoalt gc=

treten tüar, too er auf ben §änben bon 188,000 Wann feiner 5lrmec getragen

tt)urbe. S)o§ ift ber unge'^eure errungene SSort^^eil. S)amit ift bie ßrone in

ben ^crjen unb in bem Urtl^eile be§ S5ol!e§ fo au^erorbentU(i§ gro^ ge»

toorben. £)ie§ ift ber ©egenfa^: £)er ^önig getoann feine ©ouöeränität

tüieber unb gab eine SSerfäffung ; ©agern mit gran!furt aber tüoEten, bofe

ha^ SSolf fic^ eine S5erfaffung gäbe unb bie dürften biefelbe notl§gebrungen an=

nel^men. £)ie Se|teren tüürben unenblid^ inconfequent ioerben, inenn fie gegen

ba^ 33erfa'^ren be§ ^önig§ nid^t aufträten, tüenn fie nic^t bie Souöeränitdt be§

S5ol!e§ 5u ^a^^ren trad^teten. 5)lögli(^ ift e§ oKerbingS, ha% fie fd^tnetgen in

^Inbetrad^t i^rer effectiben 6d^toä(ä§e. — ©agern mag ein ebler 5[Jlenf(^

fein, ein 5Jlann bon I)o^en ©aben ift er gelbi§. @r fotbie ein gro|er 2;i^cil feiner

^Partei ^aben aber ben fftabicalen unb üle^ublifanern hk §anb geboten unb

eine 9lebolution gemacht, ftatt ha^ fie auf Seite ber Sfiegierungen !§fttten treten

unb biefe gu ^Reformen l^dtten beranlaffen muffen. @§ ift ba^ ein t^e^ler, ber

fid§ in aÜen Üiebolutionen tt)ieberl§oIt unb, um il^n äu bermeiben, bebarf c§

freilic!^ einer großartigen, :|3olitifd§en 5lnfd§auung unb einer ftttlid^en 2)ur(ä^=

bilbung, bie ben Demagogen ber ^leujeit abgel§t. 2)ie gemäßigt ©eftnnten geben

ber SSetnegung ben 5lnftoß, ^rotegiren fie auf alle Sßeife, enttbinben ber 9lc=

gierung ben Sügel, toerben bann felbft ^nec^te ber SSetoegung, bie fie unter i!§ren

SJäbern zermalmt. — SDiefe 6d^toörmer glauben immer bie ^raft ju l^aben, ein

„99i§ i^iel^er unb nic^t tbeiter" f|3red§en ju !önnen; e§ gel§t i^nen toic

htm ^l§aeton. 6ie ftürjen unb mit i^rem ©turj bernid^ten fie Söo^ftanb,

©lüif unb ©efittung. ^ol^in toäre e§ in ^Preußen unb bamit in S)eutfd^lanb

ge!ommen, tüenn e§ !§ier fo fortgebauert l§ätte? Unb loer l§at e§ effectib gerettet?

S)ie Streue ber 5lrmee! ^ene l^atten ba^ 33aterlanb unb bie ^rone lange

in ©ti(^ gelaffen, ober tbaren :|Daralt)firt!!

^^ bin babon burc^brungen, ba% ©agern unb bie ©einigen niemals bie

SBetbunberung ber 9^ac§tt)elt l^oben toerben, ioeil fie, o'^ne großartige ^olitifd^e

5lnfd^ouungen nur Untertl^anen be§ 5lugenblidf§ , fid^ ben näd^ften 5lugenblidt

untertl^änig mad^en tbollten. fS'mäc unb Ülüboibi^ fte^en biet erhabener ba,

jtamentlid^ ber ©rftere. —
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2)Q^ 5tan!futt un§ l^ätte einen §olt bieten !önnen, toenn bte ßrone l^ier

in bem legten Streite unterlegen toäre, ift ein ^xxtiium, ber mit hem §onb in

§anb gel§t, bem ©agern felbft unterlag, bofe man eine burd§ ib eale 5Jla^t

geförberte Sfieöolution in i^rem ra|(3^en Saufe aufl^alten lönne. ^a% ^ranlfurt

un§ eine 3eitlong ein §alt getoefen toäre, ift ebenfaES ein 3ftrtl§um in ben

3^!§atfad§en. — S)er (Sommiffdr ber 9leid§§getoalt, ©eneral öon 6(^dffer, ber in

5t^ofen'f(^en Slngelegen^eiten l^ier toor, fagte in meiner ©egentoart: ©an^ @üb=

beutfd^lanb, mit 5lu§no^me bon SSa^ern, erl^ielte feinen §alt ie|t nur burd^

|^ron!furt unb Se^tereS ben feinigen nur burc^ ^reu^en; tüenn toir mit i!^m

Br&d^en, fo ftürjte bort 3llle§ üöer ben Raufen, unb ha^ fagte er l§ier in ben

2:agen, tno hu ^rifi§ om toenigften günftig ft(5§ für ben ßönig äu entfd^eiben

bro]§te. —
Unfere Srup^jen toerben I^ier ge:pfCegt unb ge'^egt, bie S)omen ftritfen

©trümt)fe unb fie toerben überl^aupt mit allem 5[}lögli(ä§en au§geftattet.

®en 17. 2)ecemT6er. — . . . ©eneral öon Sörangel l§ot ben %m)?pm'
Befel^l§l§a6ern bie 6rlauBni§ ertl^eilt, Urlaub toäl§renb ber f^eiertogc bis ju

^teujal^r geben ju biirfen. — 5Jlein ©eneral l§at mir burd^ feinen 5lbiutanten

fagen laffcn, er toerbe meine SSeförberung jum §ou)3tmann n\üi)t U^ jum 3Jlärä,

hem geh)ö!^nlid^en SlöancementS-SEermin, aufteilen laffen.

S)ie S^ai^tigaEen toerben jur @rrid§tung be§ eigenen §crbe§ mir il§r

fd^önfteg Sieb fingen! . . .



'^k J)olIanbex mh Jngrdttber in ^übafxtRa.

SBon

$Ptofe|foi; ®förg ©erlonö in ©ttopurg.

I.

2){e @tgent^ümltd§!ettett 5lfrt!a'§ treten in htm etU)a§ fi(^ öexiüngenben

©übenbe be§ Kontinents ]6ejonbet§ beutlic^ l^eröor. 3^ ^e«t foft Qan^ ftad^en,

mnlbenfötmigen, no(^ SOßeften ettoa§ geneigten Sfnneren, beffen tieffte @infen!ung

bei: ©atrib ober Otanieftn^ butc^ftxömt, fteigt nton öon Dften bnti^ eine Breite,

gebirgige ^üftenterraffe ouf, pnäi^ft ju bem gettjoltigen ^at^lomba» ober

^ra!engeBirge, toeld^eg bo§ innere Xxan^MaV^, ha§ SSofutoIanb nnb ben

Draniefreiftaat nmtoaHt unb nur burci^ |(^ntale, oft fe!§r fteile ©eT6irg§f(^lud§ten,

hk fog. ^Ioof§, ^affirt toerben !ann. £)ie 6üb!üfte fteigt in öier SEerroffen,

beren britte, Breitefte burc^ bie SBüfte ^arru geBilbet ift, sunt ;3;nnern an; bcr

Söeften jeigt bie glei(i^en Sßerl^ältniffe, nur niinber ]^ax\ ausgeprägt. 5£)ie 3[ßcft=

l^älfte be§ Kontinents, nörblid^ t)om Dranjeflu^ bis ettoa äunt füblid^en SBenbc«

!reis, ift anwerft unfrud^tBar: benn l^ier breitet fid§ int Innern bie SBüfte ^ala=

fari aus, Wlä^t i"§ren ßinfCu^ bis junt 5Jleere geltenb mai^t. 3[öo!§nli(i§er toirb

ber Kontinent erft toieber nörblid^ öon ber SBolfifd^bai im Sanbe ber Samara,

unb öftlid^ int SSeftgriqualanb, toeli^eS ben Uebergang ju htm rei(^lid§ betoäf=

ferten, fru^tbaren Öften bilbet, htm an^ ber Oranieftrom (ber leiber nic^t

fi^ipar ift) feine nie öerfiegenbe äBafferntengc öerbanft. SDer unge-^euren, ettoaS

toettigen ^läd^e beS inneren, bie an ben tiefften ©tetten il^rer einzelnen ^IJlulbcn

oft falg^altige «Seen ober auSgetrorfnete ©al^felber (bie fog. 5|}an'S) trägt, ftnb

einzelne SSerge, au^ ©ebirgSgüge aufgelagert, tjon ntaffiger ©eftalt, f(^roff nad^

atten 6eiten abgef(^nitten, oben ftetS plateauartig obgef(a(^t. ^aä) €ften gu

toerben fte :^äufiger: fo im 2;ranS0aaI bie 5[JlagalieS», hk SCßaterberge u. a.

i)ie geognoftifc^e SSefd^affenl^eit ifl einfad^: bie aufgefegten ©ebirge auS ^all

ober 6anbftein befte^enb, finb tiefte meift fel§r alter ©ebimentmaffen, toeld^e

einft in ber ©ipfel'^öl^e ber Sßergc ben !rt)ftaEinif(^en ©runb beS ^lateau'S

überbetften. 5lu{^ ^eute ift ber le^tere öielfa(j§ nod^ öon fold^en 6ebimentcn

umfüllt, bie meift ftar! öertoittert, oft f(ä§on in glugfanb übergegangen finb;
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an anbeten Stellen liegt et toett^tn ftet. S3ul!ami(3^e 2)ut(^Btü(!^e geigen ftd^

fe!^t pnfig. ©onj au^exotbentlid^ ift bet Steid^tl^uni on nupaten ^O^linetalien

:

aBgefel^en öon ben £)iamanten= unb ©olbfelbern, ou(S§ ©ilöet, 6ijen, SSIei, tupfet

ftnb j. 35. im %xar\§\3aal häufig, too inbe^ il§te 5lu§beutung bi§§et nut öon bet

eingeBotenen SSeööMetung Bettiel6en ttjutbe. SSon Befonbetet 2öt(^ttg!eit ftnb fetnet

au§gebe!§nte ^o^lenlaget im StanSüaal, beten SSot'^anbenfetn längft Begannt,

beten 5lu§nu|ung !aum im 35eginn ift.

S)ie Dft= unb Sübtettoffen ^aBen tei(|li(5§en S^iegenfatt, bet inbe§ au(^ im

€ften be§ (Senttal^loteau'g, in Stangüaal butd§au§ nic^t fe^lt. @t Beginnt im

6e))temBet, ftot! ift et inbe§ etft im 3)ecemBet; im ^Jldtj ^ött et auf. ^m
(Segenfa^ ju bem me^t matitimen ^lima bet ^üftenlänbet ift bet Söintet in

2tan§t)oaI ttoden unb !alt; ha iebod^ bie ^taft bet ©onnc um bie 5flittog§äctt

fjo^e Sßätmegtabe betoitÜ, fo entftel§en jiemlii^ f<^toffe STem^etatuttoed^fel, n»el(^e

gefunbl^eitlic^ ni(i§t jum SSeften toitlen. 2^ 5lIIgemeinen abet ift ha^ Mima
fe:§t gefunb. ^m äöintet ftnb Mte ©übtüefte pufig; im 6ommet toel^en Bi§=

toeilen ^ei^e ©lut^^tuinbc au§ bem ^nnetn.

©e'^t met!mütbig finb bit SSegetationgöet'^ältniffe. S)a§ 3^nnete be§ ßon^

tinente§ geigt eine au§geBilbete @teppen=, ja im Sßeften eine 2Büften=S5egetation

;

bagegen gepten bie öftlic^en ^üftenlänbet bet tto^)if(3^=aftifanif(^en ^loxa on,

unb bet 6üben Bilbet ein !§ö(^ft etgentpmli(^e§ SSegetationSgebiet füt ftc^. S)a=

^et !ommt gunäc^ft bet ungemeine ^otmenteic^t^um ©übaftüa'S, toie e§ benn tool

auf bet gongen @tbe öet^öltni§mä§ig fein atten= unb nomentlid^ !ein Blumen»

tei^ete§ ©eBiet giBt. i^teilid^ ift bo§ Signete, fo tneit e§ ni(^t äöüfte ift, übet un=

gel^eute ©tteden nut mit ®to§ Beh)0(^fen, unb ouc^ auf ben ßüftentettoffen finb

fol(^e @to§fluten ni(^t feiten, ^f^xt @intönig!eit toitb BeleBt but(^ go-^llofe SBlumen

unb untetBtoc^en butd^ toeite ©tteden, bie mit niebetem SSufi^niet! Beftonben finb.

Sß&lbet finben fi(^ in ben @eBitg§3ügen, an beten f^lonten fte em^otltettetn, unb in

ben ©c^luc^ten, nieli^e t>on ben ^^^üffen geBilbet finb; ouf bet (SBene felBft nut

feiten unb nie in gef(^loffenen SSeftönben. $tet Befte^en fic nut au§ Slfogien,

ol^ne tei(^li(^c |)olä= unb SBlottenttnitfelung; tüol^ingegen hie äßölbet bet Dft=

geBitge eine gonge 9lei^e tüd^tiget SSöume unb ttjett^öoEet folget aufgun)eifen

]^aBen. 2^to^)if(!^ bi(^t oBet tüetben fte anä) l)iet nut in ben feltenften ^äUen.

^^olmen ilBetfd^teiten bo§ ^to!engeBitge lanbeintoättS nii^t. 5lBet in htm ^ett=

li(^en ßlimo, in bem öu^etft ftuci^tBoten S9oben be§ %xan^MoX unb Otonie=

fteiftooteg gebei!§en aUe unfete unb alle fuBtto^ifd^en ^xüä^k, niie 5le))fel, SSitnen,

2ßfltfi(i^e, ^Dflonbeln, feigen, Sßein, ©tonoten, Otongen; in gefertigten Sogen unb
(Segenben too(^fen ouci^ hie tto:ptf(I)en ßultut^flongen auf's Uep))igfte, fo tjot

aÖen bie SSonone, bie SSoumtootte, bet ^offeeBoum. (SBenfo gebeil^en olle ®e=

tteibeotten — lutg, e§ ift lEoum ein Sonb, tuelcS^eS Bei betftönbiget 5lu§nu^ung

leiftungSfä^iget n)ötc, al§ bo§ ßaplonb, S^latol unb hie ©toaten be§ inneten

©tiboftifo.

^it biefen S5egetation§öetpltniffen fte^^t hie gouno be§ Sanbe§ in engftem

Sufammen^ong. S){e ©ogetten unb ®nu§, bie ©itoffen, 3eBta'§ unb SSüffel,

bie ©ttou^c, @le^:§onten, ^ZoS'^btnet ftnb bie notütlii^en ßonfequengen bet

tocitcn, fte^jpenottigen ©toSfläd^en, bet 3Jlimofen= unb (SeBitg§toälbet; bie gari=
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teid^en Sötocn, ^tiönen unb anbexe 9touötl^tete töiebex bie (Sonfequenäen bet jo

ma[fcn!^aften ®ta§fxeffet. „5^{xgenb§/' fagt 3)ortDin in SSeste^utig Quf ia^ 2^^tei:=

leBen 6übafrt!a'§, „toirb fo ötel SSlut öexgoffen, qI§ ^ier." %Ux nitgenbS tft

auä) bie 3ltten= unb nantentlid§ hk ^nbitibuenäa'^I bet mäd^tigften Quabtupeben

größer aU l^iet; toa» notütlic^ glei(S^toi(f)tig unb anäie^enb für bie ßingeöotenen

.tüte filt bie ßintoonbexei: ift —
3ur Seit ber ßntbedung toax ha^ (Ea)planh bon ätoei S3ol!§ftämmen 6c=

too^nt: ben Hottentotten unb il^xen SSetioanbten, ben S5uf(^ntännexn ; unb me^x

im Dften unb S^orben öon ben SSantuOöüern. SBeibe t^eilen au^ !^eute nod^

ftd§ mit ben ©uto^äexn in ben S9e[i^ öon Sübaftifa. !^\oax al§ jelöftänbige

9lation finb bie Hottentotten qu§ b^m ßoplonb berbtängt; boc^ too^nen nod^

6(i§oten üon i^nen, l^oEänbifc^ |prec§enb, bofelfift al§ englijd^e Untettl^onen,

meift bet bienenben ©loffe ongepxig, boc^ bielfai^ ouc§ al§ felbftänbige f^otmet.

3»n ben Säergen nöxbli«^ öom Oxanieftu^ 16i§ ettoa jut 3Bolfif(^Bai leöen fte

no(!§ al§ fxeie§ S3ol! nac^ i^ter alten äBeife, ettoa 18,000 Seelen bettogenb;

ted^nen U)ix abn hu SSexgbamara obex Hö"^ow. be§ S)amaxalanbe§ p i^nen,

toetc^e na!§e mit il^nen öextoanbt finb, fo fteigt il§xe ^at^l auf 50—60,000. ^n
bex Kolonie gibt bex 6enfu§ bon 1875 (nac^ S3e!§m unb äBagnex „S5eOöl!exung

bex ßxbe" 5, 55, 7) 98,361 Hottentotten an, baxuntex fxeili(^ üiele 5Jlifct)linge;

bo(^ ift e§ eine toid^tige jT^atfat^e, ba^ in unmittelbaxem SSexein mit ben (S;ultux=

oöliexn i'^xe 3a¥ hJ^it bebeutenbex ift, al§ ba, too fie fxei unb felbftänbig leben.

Die Hottßi^tottet^ ^e§ ©xiqualanbe§ finb eine buxd§au§ gemifd^te SSeOölfexung

;

auä) fie xeben l^oEänbifd^ unb il^xe ^a^l betxägt neben 12,374 3Bei§en (meift

SSoexen) 32,903 (Seelen (SSel^m unb äßognex 6, 72). «Reben ben 236,783 SBeifeen

bex Kolonie öexbient biefex l§ottentottif(3^e Sll^eil bex S5et)öl!exung politifd^ getoi§

um fo me^x SSeodjtung, al§ ex in bex ßultux tüt^tige goxtfi^xitte gemocht ^i^at,

tüie ex benn u. 51. fe'^x bxaudibaxe Solbaten fteHt. S)ie S5uf(^männex, in ben

unfxuc^tbaxften SBe^ix^en bex Kolonie, bex SSeftfüfte be§ Domoxalanbe§, in bex

^alafaxi ein elenbe§ ^dgex= unb Sfläubexleben fxiftenb unb nux am S^lgamifee

fepaft, toexben nic^t mel§x al§ 10,000 Seelen betxagen.

äöeit toid^tigex noi^ al§ bie Hottentotten finb bie SSöl!ex be§ gxo^en S5antu=

ftammeS. ^u il§nen ge!§öxen im Süben unb Süboften be§ Kontinents bie

ßaffexftömme, bie 5lma!ofa, ^Imaponbo, bie ^ingo, hk ^uluftömme, bon benen

bie 5lma=ftoaäi befonbex§ genonnt tüexben muffen, unb bk 5)latabela; fexnex hk

Stämme bex SBetfd^uanen, gu tneld^en untex anbexn bie SSafuto 3U xei^nen finb.

^n bex Kolonie too^nen üon i^nen, toenn man hk 5Jlifd^linge nic^t mitää'^lt,

287,640 Seelen (Kenf. b. 1875); in ^affxoxia unb ben 2:xan§!ai=2)iftxicten

400,500; in S3afutolanb 127 330, in ^Ratal ettoa 300,000, im Oxaniefxeiftaat

66,000, in SlxonSbaal 839,930; im ^ululanb ettoa 150,000, im Sanb bex

5!Ratobela, nöxblid^ bon 2:xan§baal, minbefteng eine ^ittion. 5ll§ ®efammt=

fumme !§oben toix alfo 3,172,000; jä^len toix bie Hottentotten l^inp, fo l^aben

loix ettoa 3,357,000 ©ingeboxene Sübafxt!a'§. S)ie S5antuftämme bex bon $ßox=

tugol beanfpxu(^ten SänbexftxeiJen !§aben tnix im ^Rinimalanfa^ auf 10 Millionen

p bexan|d^iagen : aud^ biefe jal^lxeid^en SSölfexfd^axen finb füx hk ))olitif(^en 33ex=

l^ältniffe Sübafxi!a'§ be§:^alb ju beadlten, toeil in bex ©efi^id^te bex ^affexbölfex
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gxo^e ^teg§tüanbetfd§aren, it)elc§e 5löe§ hjett^tn üöerfii^toemmtcn, nti^t feiten

unb gerobe öon 5^orbcn ^tx oufgetteten finb. SBletben h)tr abtx Bei ©übaftüa,

fo fteUen ]xdi ben ©tngeBotenen an 2öet§en gegenüöet: 236,783 in ber Kolonie,

im Dtaniefreiftaot 65,000, in SEtanSöaal minbeften§ 40,000, in ^atal ettoa

56,000, in Söeftgtiquolonb 12,400, äufammen olfo ettoaS üBex 400,000. ®ie

Eingeborenen Betragen alfo faft 3 5)liIIionen me!§r. %uä) bie Säantuftömmc

finb eine ^oc^BegaBte ^^iation: fd§arffinnig, rafd^ ba§ für fie ^flüpc^e Begreifenb

unb anne^ntenb, in ^anbel unb ^ßoliti! !lug unb geioanbt, unb boBei actiöer

unb t!^at!räftiger al§ bie Hottentotten.

2)ie SßeiBen felBft finb öor^errfd^enb ^oEdnber. @o bie im ©riquolanb

unb im €raniefreiftaot ; ettna 36,000 SSoeren leBen in jlran§öaol; in ber

Kolonie ift Bei Jneitem bie größere §ölftc ^oHönbifc^er 5lB!unft. S)a'^er ift bie

'^ollänbifd^e @pra(^e gtoar nidit hk officieEe, oBer bie tjerBreitetfte in ©übafrüa.

^eutf(^e finb in ber Kolonie ettoa 6-7000, in STranSbaal ettoa 2000; bie

f^ranjofen, toeld^e nac^ ber 5lufl^eBung be§ 6btcte§ üon StanteS eintoanbcrten,

finb äu §onanbern getoorben ; eBenfo !§aBen ft(^ il^nen öiele beutfc^c ©intnanberer

afftmilirt.

11.

5lBer ni(i^t BIo§ hk ^^t)fif<j^e Söefd^affen'^eit, aud^ bie geogra^3]^if(i§e Sage

Sübafri!a'§ ift öon l^o'^er Sebeutung. 2Ber 6übafri!a l§at, Be!§errf(^t ben füb=

atlantifc^en, ben inbifc^en Ocean unb öor allen S)ingen hk JßerBinbung jtoifd^en

Beiben, ben ©eetoeg nac^ 3>nbien. S)er ©ueäcanal !onn gef^jerrt toerben — nid^t

o]§ne ©runb ^ot ©nglanb ßtjpern in SSefi^ genommen — ber 2öeg um ©üb=
afrüa nur bann, toenn eine Bebeutenbe ©eemad^t bofelBft fefte Station ]§at. 6§

ift intereffant ju fe^en, toie fc^on ha^ erfte ©intreten 6übafri!a'§ in bie euro=

^äifd^e @ef(|i(^te bie 5lntagonien, toeld^c l^eute bofelBft l§errfd§en, gleid^fam im
^eimc jeigt. 5lllen Stationen, bie naä) Oftinbien ful^rcn, ^attc ha§ kap jur

Üloft= unb ErquidungSftation gebient; Befonber§ tüid^tig aBer tourbe e§ naci^ ber

©rünbung ber ^oßänbifd^en unb ber englifd§en ojtinbifd^en ßompognie. 6(^on

1620, fo Berid^tet Söarroto nad^ ben 5lcten ber englifd^en oftinbifc^en ßom^jagnie,

nal^men atoei englifd^e (5a:^itäne ha^ (Eap in englifc^en S5efi^; fie fanben neun

gro§e l^oüänbifd^e 6c§iffe üor unb erful^ren, ha^ bie ©eneralftaaten eBenfaE§

bie 2lBfid§t Regten, l^ier eine 9lieberlaffung ju grünbcn. ^od^ ift bon Beibcn

S^iieberlaffungen nic§t lieber hk 3f{ebe, Bi§ ber l^oltänbifd^e ©d^iffSarjt ^an öan

9lieBe(J e§ burd§fe|te, bo§ bie oftinbifd^e Sompagnic feine§ 2}aterlanbe§ 1652

ha^ 6ap toirflii^ in SSeft^ na^m, unb gleid^ bamal§ foll, nad^ ^olBe'§ SSerid^t

(1700), aud^ bie ©egenb um $Port 5Jlatal üon ben ©ingeBorenen gekauft fein,

freiließ für eine ^ouffumme, bereu unstoeifell^aft üBertrieBene ^öl^c bie gange

5'lad^rid^t untoa^rfc^einlid§ mad^t.

©0 Bebeutenb im 17. ^^a'^rl^unbert Kultur unb SOßeltfteHung ber ^ottönber

hjar, fo §od^ bief e il^re oft= unb toeftinbifd^en 33efi^ungen fd^ä^ten : ha§ ©a:i3lanb

BlieB i'^nen immer nur eine ©d^iffa'^rtSftation, um ioeld^e fi(| ba§ 5Jlutterlanb

nid^t fonberlic^ kümmerte, beren eigentlid§en 2Bert^ man !aum er!annt. ^m
18. Mxi^unbert trat öoHenb§ ein alCgemeiner 3flüdfgang ber 3Beltmad§tftcHung
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§ottanb§ ein, T6i§ bo§ Sanb 1795 gana öon t5tan!xetd§ übettüSlttgt toutbe. @d
tonnte, al§ bamal§ @nglanb ba§ 6q^ füt ft(^ no'^nt, um ben füt ben 6eeöet!e'^r

fo totd^ttgen ^la^ nt(i§t in bie §önbc hex f^ftonaofen kommen 3u lafjen, bo§

5Ruttetlanb für feine Kolonie nid§t§ tl§un, unb feit 1815 öerBlteB bo§ 6o^,

nad^bem e§ Don 1801 Big 1806 no(| einntol an §oHanb auxüdgetommen h)at,

bouexnb im S9efi|e bet ©nglänber.

Sßol tüibetfe^te fi(^ bie l§oIIänbifcC)e Slegierung am 6ap namentlich 1806

bex englifd^en Occu^ation mit getoaffnetet §onb; aBer biefet SBibetftonb toax

gana unöcbeutenb unb xafd^ öoxüBexge'^enb, benn ex fanb Bei bex SSeööÜexung

ieine ixgenb fxäftige Untexftü|ung. ©in eigentlid^ :polttif(J§e§ SeBen, eine fefte

:politif(!§c f^oi^wi wnb Dxbnung l^atte fi(^ Bi§r)ex am 6ap nic§t enth)ic!elt; aBex

nid^t auBex 5lc^t au laffen ift, bo^ hu Kolonie öon bex oftinbifd^en ßom^agnie

angelegt, ha^ ßaplanb im S9efi| biefex le|texen toax. ^Jefte ©xenaen gaB e§

nii^t; man f(|oB biefelBen mit bem immex toeitexen SSoxxüäen immex iüeitex

l§inau§. ©in oxganifc^ex 3ufammen!§ang a^ifc^cn ben einaelnen ßentxen bex

Golonialanfiebelungen, atüifd^en ben t)exfd)iebenen S)iftxicten ttiax ni(^t öoxl}anben;

ja 1795 n^axen bie öftli(^en S)iftxicte untex ft(^ in l^eftigem ^am:pf unb in einex

5lxt Slufxu^x gegen hk S^egiexung bex Kolonie. 5lud^ ^n einex gefe^= unb glei(j^=

mäßigen SSe!^anblung bex ßingeBoxenen toax e§ ni^t ge!ommen: boc^ ftanben

alle ^ei^e in il§xen S^mpaf^ien auf ba§ ©d^xofffte gegen bie llxBebölfexung ^u=

fammen. ©onft t§at bex ©inaeine, bex al§ SBoex cntfexnt öon bex ©apjlabt

loo'^nte, h)o§ ex tooEte; S5efe!§le bex Sflegiexung touxben ni(^t Befolgt, toenn ftc

hem ©inaeinen nid§t anftonben. 6o 2e S5aillant'§, fo ßi(^tenftein'§ 6d^ilbe=

xungen. — ©iefen fjoxmloftgteiten mufete bie neue, bie englif(5^e Stegiexung ein

©nbe mad§en. S5ox aEen 5Dingen mu^te bex unaBläffigc fleine ^xieg ah)ij(^cn

^axBigen unb SCßei^en auf^öxen, toenn hk ©olonie gebeil§en foEte. S)aau aBex

mu^tc bie 2BiE!üx be§ ©inaeinen Befd^xänlt, eine fefte ©xenae unb geregelte

23ex^ältniffe ben ©ingeBoxenen gegenüBex gef(^affen tnexben. ^Ulittlextoeile tamcn

immex me^x englifc^e ©oloniften am ©a^) an unb bie 3legiexung§f:j3xa(i^e touxbe eng=

lif(i§, h)a§ natüxlid^ ben ^oEönbexn, benSSoexen unBequem toax; unb al§ nun gax

bie cnglifd^e Slegiexung einige gefe^lid^e SSeftimmungen aum 6(^u|e auc§ bex ©in»

geBoxcnen txaf, ha Bxac^ untex il^nen offene ©mpöxung au§. Um bie ©nglänbex au§

bem Often bex ©olonie au öextxeiBen, tnanbten fie fid^ an ben Bexü'§mten ßaffex=

füxften ©aila, hem fie ein S5ünbni§ anBoten. ©x toax llug genug, bie§ aBaulel^nen;

bennod^ lonnte ein X^eil bex ©m^35xex nux mit ©eUjalt unb naä) l^eftigem S3lut=

bexgie^en üBextoftltigt toexben. ©ed^§ öon i^nen hjuxben aum 2^obc bexuxt^eilt,

bie 5lnbexn foEten bex ©jecution Beitoo^nen. 5lEein t»ox bex S5oEaiel§ung be§

Uxt^eilS Bxac^ ha^ ©cfiaffot aufammen; e§ mu§te exft neu exxid^tet toexben, Bi§

man bie ©d§ulbigen mit bem STobe Beftxafen !onnte; enblid^ touxbe hk ©txafe

aEex exneuten SSitten um @nabe ungeachtet an i^nen ooEaogen. ^a§ gef(^aT§

am 9. 5!Jläxa 1815 unb exxegte bie ^oexn im p(i)ften 5Jla^e, toie benn biefe§

txauxige ©xeigni^ auäj je^t toiebex öielfad^ ^ux @^3xoi^e gekommen ifi SJnbeffen

mu^te bie 9legiexung fo !§anbeln, tt}enn fie nid§t aEe ^ad^t öexliexen tooEte.

3toax bie fd^led§te S3exU)altung Soxb ©omcxfet'S, ttjeld^e ben Blutigen ^affexlxieg

bon 1819 ]§exboxxief, bxüdtte hk ©nglänbex mel§x al§ bie SÖoexen, mit itield^en
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leiteten her Sotb l^in[t(^tlt(^ ber but(J§au§ gctoaltfomen SSe'^anbluitg bet @tn=

gebotenen auf gleitJ^etn SBoben ftanb. 5il§ et oBet 1827 jetne 6teEung oufgeBen

tttu^te unb 6tx Sotott) (Sole ©ouöetneur hex ©Q^colonie toutbc, ba !am ein

$pian, tr)el(?§en bte engltfd^e Oiegtetung jc§on feit ti^tent etften 5luftteten am ß^a^j

unter Soxb 5[Racatt^ gehegt l§atte, jut enbltd^cn SDurc^füi^tung : bte @manc{:pot{on

ber Hottentotten er'^telt am 15. i^anuax 1829 in bet Volonte ©efe^e§!raft.

@§ tjt bte§ einer bet tüid^ttgften 5t^un!te in ber ©ej(^i(^te be§ 6a:p§. ^ic

]§oII(inbtf(^e Stegietung l^atte ben |)ottentotten i^xt nationale Unal6pngig!eit ge»

laffen, ia biefelöe ftet§ öon neuem Betont. Slttein biefe ©ere(5§tig!eit unb 5[)tilbe

toat il^nen nur ^um Unl^eil au§ge|(!^Iagen. £)enn ha fte in ^^olge ber immer

toeitcren 5lu§Breitung ber @nro^)äer mel^r unb mel^r verarmten, |o !amen

fte attmälig in ein S5er!§ältni§ öon SeiBeigenfd^aft , ttielc^eg brüdenber toar,

al§ ©llaöerei. 6o l^atte ftö§ namentltd^ aU 9le^t§ge6rau^ au§geBilbet, ba§

jeber ^err bie ^inber be§ freien Hottentotten, ber Bei i^m arbeitete, Bi§ p
tl§rem 25. ^al§r o^m ;Sol§n für feine 5lr6eit bertoenben !onntc, toenn er fte in

t!§rer Sugcnb ernä'^rt l§atte. 5Ra(i biefem S^ermin lourben fte iebo(j^ pufig au(^

nod^ feftgel^alten, ober aBer ol^ne ben minbeften Sol^n unb SSefi^ entlaffen. 3il§rc

SBel^anblung ttjor eine ganj iüißfürlid^c, oft eine pd^ft graufamc. 6inen 6!Iotjen

äu fd^onen, ttjar ©runb ijorl^onben, benn er !§atte öiel ©etb geloftet: h)a§ aBcr

log an einem freien Hottentotten! Unb bod§ toaxm le^tere ganj unentBeT^rlid^.

S)enn fie toarcn e§ ^au|)tfäc^li(^, toelcä^e S3iel§, ©arten unb ^Jelb Beforgten. 2lud^

in ben Kriegen gegen SSufd^männer unb koffern l^oBen fte ben Goloniften treff=

lid^e S)ienfte geleiftet. UeBrigen§ toaren e§ !eine§tDeg§ bie SSoeren attein, toeld^c

fie Bebrütten; bie englifd^en f^armer tl^aten e§ benfelBen ööttig gleid§. ^n ben

(Srenäbiftricten ber Kolonie inaren i^re Seiben natürlid^ am gröfeeften. @§ ift

böttig ber Söal^r^eit toiberfpred^enb, toenn man Bel^au^itet l^at, il^r Suftanb fei

ettoa bem ber euro:|3äifd§en 5lrBeiter gleid^ gettjcfen. 2ll§ man bie fo lange $8e=

brüdten , böttig 5[Jlittellofen nun plö^lid§ emancipirte, o^ne aud^ nur im 5Jlin=

beften für fte ^u forgen, ha tarn, tt3a§ !ommen mu§te: tjielc gingen im fittlid^en

unb ^l^t)ftf(^en @lenb be§ 3SagaBunbiren§ unter. ^a% fte aBer alle, ha^ ganje

S5ol! burd^ biefe @manci:pation gu (Srunbe gegangen feien, ift eine fel^r irrige

S5e!§anptung. S^id^t SCßenigen gelang e§, ftd^ eine fclBjtdnbigc 2eBen§fteEung ju

crtoerBen, anbere BlieBen in Dienflöerpltniffen, alten ober neuen; aBer unleug«

Bar Itjar iene an fid^ gang rid^tige unb notl^toenbige ^JJ^aferegel ber 9iegierung

pd^ft ungefd^idEt au§gefü|rt. S)ie Hottentotten Brad^tc fte in gro§e ©cfal^r; fie

crBitterte bie ßoloniften aufl gettjaltigfte, namentlid^ bie SSoeren, toeil biefe am
mciften burd§ biefelBe getrojfen toaren.

S'lid^t lange barauf foHte biefe le^teren ein nod§ l^ärterer Schlag burd^ bie

englif(^e ©efet^geBung treffen: S)ie 3luf!§eBung ber ©llaöerei. 6d§on ber le^te

]§ottdnbifd§e ©ouöerneur, ber tjoctreffli^e ©eneral 3fonffen, l^atte auf bie ®e=

fal^ren be§ 6!lat)enl§alten§ me^r al§ einmal ^ingetoiefen, aBer oT^ne Erfolg.

Slud^ lä^t ftd§ nid^t leugnen, ha^ bie ©Haben, toeld§e einen fel^r inert^bollen Xfjdl

be§ @igent^um§ barfteEten, im ©anjen unb namentlid^ in bielen ]§oEänbifd§en

gamilien ni(^t fd^led^t ge!§alten tourben, toenngleid^ e§ auc§ an bielen S5etf:pielcn

äügellofer, \a unmenfd^li(^er 9loPeit nid^t gefehlt '^at, unb hk klagen, toeld^e



274 Deutfc^e 9lunbjc^au.

öon bieten her 6Ilaöen etT^oBen tüutben, !eme§toeg§ aEe gi-unblo§ ttjaten. 3l6et

ba biefelBen, in ben ^oßänbifd^en f^amtlien toentgfteng, gott^ äutn |)aufc ge^tten,

fo toax bte Stuffotberung an crftere, il^te etlDatgen flogen bei bet Ütegietung

onjuBtingen — mit h)el(^et 5lufforberung bte ©Üaüenemoncipation eingeleitet

toutbc — notütlic^ füt hk fetten im l^öd§fien ^Jlo^e ärgetlid^. Um fo mel^r,

al§ QU(^ mond^e ber ©flaöen^oltex !eine§tüeg§ gegen bte ©moncipation tooren,

foBolb biefelöe üetnünftig butd^gefü^tt tnetbe. Die 5Jla§ttQl^men fteilid^, toelc^c

bie ©oloniften qI§ bie richtigen bet ülegietung öorfc^lugen, \oaxm jo bürftig

bo§ fte bctfelBen nid^t genügen !onnten. Sie l^ob olfo bie Süoöerei 1834^

^)Iö^Iid§ anf; aber oud§ ie|t ttiar, tt)ie bei ber §ottentottenemanci)3ation, nic^t

im 5Jlinbeften füt bie ^lö|K(5^ frei toerbenben Sfloöen tiotgeforgt, \o ba^ bie

gan^e Kolonie öon 3^enem mit 35agQBunben übetfüüt unb ein ööttig unexträg=

Ii(S^et ^liftcitib l^erbotgetufen tootb. 3lo^ baju lieB man hk ©Üaöen mitten

im Sommet frei, bor ber ßrnte, fo bofe hk ßoloniften bnrd^ ben plö|llid§en

Mangel an 5lrbeit§!räften bie größte 6(^äbigung ganj 3tt)etfIo§ erbulbeten. Um
6(^Iimme§ fd^Iimmer ^u matten, !am bie @ntf(^äbigung§fumme (3 ^iU. ^^
©terl.)/ toelc^e ha3 englifd§e ^Parlament für bie ©!lot)enbeft|er be§ 6ap§ be=

ftimmt i^atte, nur jum britten %i)eii (1,200,000 ^) an unb atoar in ^Intoeifungen

auf bie S5an! in Sonbon, tooburi^ bie ßoloniften, namentlit?^ toieber bie §ol=

lönber, obermal§ gro§e SSerlufte erlitten. 33iet öon biefen gärten unb ©inbu^en

folgte mit Silaturnot^toenbigfeit au§ ber 5luf]§ebung ber 6!lQüerei; auf !einen f^all

beobfid^tigte @nglanb, bie Dinge obfid§tli(^ fcinbfelig gegen hk SSoeren äuju»

f^i^en. Denn ganj ha^ @leid§e trof anbere englifd^e Kolonien unb aud^ am
^ap tourben bie englifd^en ßoloniften nid§t minber l^art betroffen, al§ bte ^ol=

länber. 5lber natürlid^ertoeife fül§lten biefe le^teren hk 6d§äbigungen mit bo)j=

gelter Erbitterung unb unleugbar toaren alle biefe @inrid§tungen fo ööUig un=

gefd§idft, ha^ totr fte l§eute, bei ruhiger Srtoägung, faum begreifen können. Die

großartige Seiftung ber 6flaöenemancipotion toud§§ tl^otfäc^lid^ ber cnglifd^cn

9legierung über ben ^o^3f.

5lttein hk Erbitterung ber (Soloniften, nid^t ber SSoeren attein, fonbern aud^

ber Englänber, toarb öollenbg äu flammen angefadt)t burdö bie SSerpltniffc im

Dften, burd§ bie ©teKung ber S^Jegierung 3U ben Äaffern. Diefe toaren atter»

bing§ fd§on burd^ hk ftetige 5lu§be:§nung ber ©renjen fd§toer gefd^äbigt toorben.

6te rächten fid^ burd§ Einfälle in bte Kolonie, toeld^e Slöubereien bie 6o«

loniften burd^ hk berüchtigten Eommonbo§, S8eute= unb S3ertilgung§!riege

in ba§ ©ebiet ber koffern me!§r al§ au§giebig ^eimjal^lten. Die Raffern

fotool toie hk SSoercn ^aben !ein p!^ere§ ßebenSintereffe , ol§ il^re gerben:

beibc Stad^barn tonnten ftd§ alfo nid§t em:pfinblid§er !rän!en, al§ burd^ fold^e

SSeute^üge unb ber Heine ^eg, ber biefelben begleitete, toar furd^tbar blutig

unb aufreibenb. De§l)alb befdjloß bie englifd^e Stegierung, bie baffem au§ h^m

öftlid^en Eoloniegebiet ju Vertreiben unb fe^te bie§ 1811 mit ber größten ^ärte,

ja ©roufamleit gegen hk ßaffern burd§. Sflur ®ai!a unb fein Stomm blieb

bamal§, toie oud^ 1815 , °al§ il§n bie SBoeren ^um ^am^fe gegen bie Englänber

aufforberten, neutral unb ha nun auc§ Sorb 6omerfet SSerträge mit i!^m al=

fd§lo§, fo entlub ft(^ bie ^aä)t ber übrigen ^afferfürften auf il§n. @ie bcfiegten

il^n 1818 fo boEftänbig, ha^ e§ nun toieber bie Eolonialregierung für nöti^ig
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l^telt, bte getnbc ti^te§ SSerBünbeten ^u fttofen, in iijt ßanb cinbtong, e§ ööllig

DerttJüftete, unb t^ncn, bte mit ben Goloniften nie in f^einbfci^aft gelebt ^aiUr\,

23,000 9linber tüegno'^nt. 60 entbrannte bex 5^Qffetn!rieg öon 1819, au§ toeli^em

bie ßutopäet fiegteidl ]§etöotgingen. 5l6er on^ ®ai!a ntu^te i^nen ein großes

©tue! Sanbe§ abtreten. 2)ie§ nal^m freiliti) fein ©o!)n ^a!omo toieber an ftc^

unb bie 9tegiernng Ite^ e§ \i)m, bi§ er :|)löpd§ 1829 o^ne rechten (Srunb öer»

trieben tourbe — eine neue riräniung, toel(i)e hk 5lmo!ofa, beren ^ürft ©aüa
toar, in l^o^em^a^e empfanben. S)er (Srenjlrieg, bie6ommanbo§ begannen toiebct,

bis cnbli(^ 1834 bie ^affernftäntme in hk Kolonie einfielen unb biefelbe U^
®ra^am§totün :^in öertoüftete. ßolonel ^arrt) ©mit^ trieb fie ^nxM unb int

^rieben, ber int 6ept. 1835 p ©tanbe fani, toottte i!§nen ©ir SSeniamin

2)'Urbon ba§ Sanb hi§ äunt ^ai=bette abne'^men. ßorb ©lenelg aber, bomalS

an ber ©pi|e ber ßolonialregierung, beftimmte ben ^^ifi^ftu^ al§ ©renje, ber

ttlit feiner toalbigen Umgebung al§ ®renäfCu§ gegen einen geinb toie bk Gaffern

töeit toeniger günftig ift, al§ ber ^ai mit feinen fallen unb fteilen Ufern. SSer»

geben§ ))roteftirte ©ir SSeniamin: er legte fein 5lmt nieber unb fein Sfiac^folger,

©ir @eorge 3^apier, fü"^rte ßorb ©lenelg'g SSeftimmungen au§.

€^ne ^tot^ifcl toar ben Gaffern in oEen biefen £)ingen fc^toereS Unrei^t

gefd^e'^en unb bie§ toieber gut 3U mad^en Uiar hk tüol^lmeinenbe ?lbfi(i)t Sorb

®lenelg'§. 5lttein e§ loor ein großer Segler, bo§ b'Urban§ ^oliti! aufgegeben

tüurbc 2)ie Gaffern l^ielten bie ^utüdgabe il^rer Sänbereien für f^uri^t unb

©(S§tDä(^e ber ©nglänber. Slb^^ilfe il^rer freilid) gerechten SSefc^toerben !onntc

nur burc^ fefte ©renjen gefd^affen toerben unb bann burd§ energifd^e @ere(^tig=

feit ni(^t blo§ gegen, fonbern aud§ für fie. 2Jlon l^at für bie un!lugen Tta%=

regeln Sorb ©lenelg'S bie 5!Jlifftonäre öeronttnortlid^ gemad^t. 5lllerbing§ fpielen

biefelben in biefen fübafrüanifd^en 3Birren eine nid^t unbebeutenbe 9iotte. ©ic

^aben tjon jel^er auf ba§ fd^toere Unred^t, tüel(^e§ ben ©ingeborenen öon ben

ßoloniften jugefügt tourbe, unb in toeld^em ber erfte unb l^auptfäcf)lid^fte (Srunb

gu ben 5}ZiBoer:§dltniffen beiber Otaffen liegt, rüd£jid^t§lo§ unb mut!§üoIl ^inge»

toiefen. S)a'^er ftnb fie ätoar auf ba§ l^eftigfte angefeinbet, aber mei^r gefd)olten,

al§ toiberlegt tüorben. @§ ifl getui^, ba§ ber ®eban!e, toeld^en fie öertreten,

ftar! auf Sorb ©Icnelg eintoir!te; unmittelbar hk §anb im Bpkk l^atten fie

iebod§ nid^t. 3Benn bie SSoeren feine @ntfd^äbigungen für bie ^riegiöerlufte er=

l^ielten, fo fonnten fie biefelben ebenfotoenig beanfpruc^en , toie bie gefd^äbigten

gnglänber fie Verlangt l^aben. Sßenn fie aber audi hk öerfprod^enen ©d^oblo§=

Haltungen für i!^re ^roöiantlieferungen , für bie ^ferbe, tueldtie fie htm ^eere

ftellten, nid§t befamen, fo tt>ar bie§ eine neue, fe^r bebenflid^e Unterlaffung§fünbc

ber 9{egierung.

2)urd§ alle§ bie§ toaren bie ßoloniften feT^r erbittert; unter ben SSoeren aber

crl^ob fid§ ganj offen eine allgemeine SSetoegung. SSiele t)on il^nen befc^loffen,

fid§ eine anberc §eimat äu fudlien, too fie nad^ il^rer eigenen 5lrt, unbe^eEtgt

burd^ hk englifd^e ober irgenb toeld^e Stegierung, too^nen fönnten- 5llfo begann

ber gro^e 5tu§3ug, ba§ crfte „3^rc!fen" (Biegen, f^ortjiel^en) berfelben öon 1885

an, unb ©injelne jogen fd§on bamal§ über ben Oranjeriöer, ia nad^ 3^ran§öaal,

tüä^renb fid^ ber ^auptftrom ofttoärt§ toanbte, um fid^ in 9latal nieberäuloffen.

Sieutfa^e ghinfefe^au. VII, li. 19
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S)OTt Qtünbeten fic bie Stepubli! Statol. 5lttetn au^ boxt Beanfpruc^te ftc bic

englifci^e 9tegtetung ol§ xf)Xi Untertl^onen unb fe^te btefen 5lnfpru(^ mit 2Baffen=

getüQlt tajc^ huxä): bte SSoeten untettnorfen ft(^, oblüol [ie anfangs ftd§ im

SSott^eil Befanben. 60 !am ?latal (am 8. 5luguft 1844) an ©ngtanb unb mit

t{)m an^ bie bort leBenben eingeborenen ©tämme. ©nglanb gab ben le^teren,

bie ietjt unter feinem Sc^u|e ftanben, oEe§ Sanb, tDel(^e§ il^nen rec^tmäfeig 3u=

gcl£)5ite, guriitf. S)er ^uMüi^ft ^ingaan, toetifier 1838 einen großen 2:^eii ber

an!ommenben S5oeren erf(flogen ^atte, toax 1840 im 9to(^e!rieg befiegt unb ge=

tobtet toorben.

S)iefe S^^atfad^en toerben naä) ben öerfci^iebenen ^arteiftanbt)unften fe|r öet=

f(Rieben beurtl^eilt, meift fe^r ju Ungunften ber englifc^en 5PoIitif. 91i(^t mit

Stecht, toie mir fc^eint. ©c^on feit alter 3ett toar bie ©renje ber Kolonie burd^

ba§ „Sretfen" ber SSoeren erweitert ioorben. S)o§ bie hinausgezogenen bennod^

jur (Kolonie ge'^örten, toar nie be^töeifelt tnorben, aud^ nid^t gu ben Seiten ber

f(^on beftel^enben englifd^en ^errfd^aft. ^e^t aber hjoüten bk SBoeren einen

felbftdnbigen Staat grünben, fid() Oon ©nglanb Io§fagen. lln^toeifel^aft toaren

fie, tocnn auäj bon anberer ^Nationalität, englifd^c Untertl^anen; eine fold^e 3lrt

ber 5lbtrennung !onnte ftd^ bie Ütegierung unmöglid^ gefaßen loffen; toenigftenS

l^atte fte ba^ unbeftreitbare 9ied^t fie äu Verbieten.

^äd^tiger aber al§ bu ßmancipation ber Hottentotten, bonn ber 6!labcn,

ober ber Unmutig über ba^ 33erfa'§ren ber 9{egierung im ^offer!rieg, ober bie

nationale 5lbneigung be§ §oEänber§ gegen ben ©nglänber, ober bie Hoffnung,

in 5flatal ober tiefer im Innern beffere äßeibegrünbc ju finben, h)ir!te M ben

SBoeren ba^ SBeftreben, gan^ für ftd^ oHein au n)o'^nen, in oollfter, inbioibueller

Unbefd^tän!tl^eit. „5)enn/' fo fagt Dr. ©uftaü ^^fti^«^' ^^^ auSgeaeij^nete Kenner

©übafiüa'g, ber longc in ben ßaplänbern öertoeilt "ijat, „\üo bie Kultur feften

gu§ gefaxt !§at unb georbnete SSerl^dltniffe eintreten, loeid^t ber 2;re!boer in bk

Sßilbni^ QU§. . . . 2)iefe öielbefprod^cne 9'leigung ber Slnfiebler, ftet§ toeiter

unb tüeiter auSauQi^eiffn . ift gemä^ mit einem orbentlid^en 6taat§leben nid^t

vereinbar unb l^ot bal^er ftet§ bielen jEobel erfal^ren; bod^ lä^t ftd^ nid§t t)er=

!ennen, bafe burd^ biefe Unfittc eine Zxuppi öon ^ionnicrcn gefd^affen toirb,

h3el(^e btm ^^ortfc^ritt ber (Sultur bie SÖal^n ebnet, oline ba^ bk ©inaelncn felbft

bic geringfte 5fleigung bafür ptten." Diefer f5fortfd)ritt ift ober nur bannmög=

lid^, toenn eine ßulturmad^t biefen J^ionnieren nod^folgt.

S)ie SSoeren im 5Jiorben be§ Dranjeftuffeg grünbeten 1842 aud^ l)ier eine

3Net)ubli!, gegen beren ©elbftönbigteit bie 6a:pregierung fofort ^)roteftirte. 1848

tourbe bann bie ©ouüerönitöt ber Königin burd^ 6ir ^axx)) 6m^t]§ officiell

auSgefprod^en unb im 2;reffen M SBoomplaatS (29. 5lug. 1848) mit Söaffen«

gctoalt burd^gefe^t. S)od^ :^at fed^§ ^a^xe fpöter ßnglanb feine Oberl^o^eit frei«

hjittig aufgegeben unb fo ift feit 1854 ber Dranjefreiftaat unabl^öngig.

in.

^ie 3Bol^nung be§ S5oer§ ift feT§r einfa(^. (Bin innen unb au§en hjei§

getünd^te§ Se|ml)ou§ mit ©ro§bad^, bk genfter meift offene Su!en, bk man
SlbenbS auftettt; in ber 2Jlitte ein größerer 35erfammlung§= unb SÖol^nraum,
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barmtet bie ßiid^e, tingg^er btc einäelticn ©d)lafräume; bet f^upoben feft=

Qeftam^jftet ße^m, bet öjtei§ mit SBaffer, in toeldjcm ^u'^bünget oufgelöft tft,

über[trid)en tüitb, um \^n ftauBftet ju Italien. 9tei(^erc S5e[t|er bebedfen il^n

mit X^ierfellen. jDq§ §au§geTät^, aUeg jelbft gefertigt, tft ^öd^ft :prtmttit).

9lm ^au§ ift ber ©arten, ftnb bte 5letfer, beibe meift nur Itein unb mit ben

bürftigften 2Ber!3eugen bcfteEt. ^ai§, SBei^en unb ©erfte ftnb bie toic^tigften

2l(ferfrüi^te ; S^temonb baut mei^r, qI§ er felbft brandet. S)er Slnbou tropifd)er

©etDödife, ber fo Qu§erorbcntli(^ lo'^nenb fein !önnte, tft !aum l^ier unb bo.

berfuc^t. 5lu(^ bie reid^en S3obenfd§ä|e finb nic^t erfd)toffen, t)on einer toixh

lid^en unb nun gar rationellen 5lu§beutung, felbft ber ßo^en, tft nid^t bie Stiebe.

^a ein ©efe^, tueld^eS ju ben älteften ©efe^en ber jungen 9flepubli! gel^brt, berbot

überl^aupt jebeS Sluffud^en unb S3ertt3ertf)en öon ^[flineralien. @in anbere§ berbot,

bo§ ein ©ngtänber ober 2)eutfd)er ©runbeigentl^um im f^^reiftaate beft^en bürfc.

(?^riebr, Seppe, Transvaal Book Almanac and Directory for 1881, ©. 65).

S5iel^5ud^t unb gtoar beerben bon ©dt)afen, Ülinbcrn unb ^ferben bilben ha^

ctgentlid^c 2eben§intereffe ber SBoeren; bod^ beforgt oudt) l^ier, loie beim gelbbau,

ber forbige £iiener alle 5lrbeit. 5Iber ber reid^fte ^err !ennt in feinen beerben

©tüd für 6tüdE. SOßinterborrät^e für ha^ 3)iei^ fammelt man nid^t. 3ft !ein

©ra§ mel^r borl^anben, fo jiel^t man nad^ 9iorben in ba^ fogenanntc S5ufd^felb

unb bleibt bo mit bem SSie'^ bi§ jum ^^rü^ling. ^n feiner eigenen 2eben§meifc

ift ber S9oer nüd^tern unb mö§ig unb babei meift bon rü!§men§n)ert^er ©aft=

lid§!eit. ©egen geinbe, namentlich f^^arbige, ift er rüdE!id^t§lo§ l^art unb graufam.

2)a§ f^^amilienleben ift ganj patriord^alifd^. S)er SÖille ber ©Item gilt aU
einziges ©efe^. S)ie 9^amilicnanf)änglid^feit ift gro§: ber ertoat^fenc ©o^n baut

ftd^ in ber 9iad^barf(^aft ber 6ltern ein |)au§ unb bleibt mit i!§nen im fteten

3ufammen^ang. 5lllein mit nid^t bertbanbten Familien ift ber SSoer burd^auä

unbertröglid^ ; er tbo!§nt am liebften fo, ha% er !eine Sflad^barn l^at unb gefeHige

Sufammenüinftc nur feiten eintreten !5nnen. @in eigentltd^ politifd^e§ Sebcn

]§at ftd^ hi§ je^t nid^t enttoidfelt. ©ie l^aben tbol einen $Präfibenten, einen

S5ol!§raab, einen ©efe^cobej; aber btel fe^lt, ba% biefc ©taat§maf(^ine irgenbtoic

befriebigenb functionirte. 5Jlan gel^ord^t nur, ibenn mgn e§ bequem finbet.

2lud^ geiftige ;3lntereffen , tbiffenfd^aftlid^e ßenntniffe !§at ber SSoer nur in

untergeorbnetem ©rabe, fo tbte bie ^bien bc§ mobernen 2eben§ i^m im 2111=

gemeinen fern ftel^en. 2)ie ©r^iel^ung befd^rönlte ftd§ bi§l^er auf bk Elemente

be§ Sefen§, ©d^reiben§ unb 9led^nen§; bagegen toarb gro^e ©orgfalt auf ba§

Erlernen mand^er ^anbmerügefdjidtlic^leit bertoenbet, bie im l)äu§lid§en ßeben

nbtl^ig ift.

@inc ftrenge üteligiofttät, biclleid^t rid^tiger gefagt, ein ftarrer Ortl^oboji§mu§

bel^errfd^t bie S5oeren; mit bemfelben bertrögt fid[} ganj gut gro§e ^Ibneigung

gegen bie 5!Jliffion, nomentlid^ bie englifd§e, unb jeneg ©efe^, tbeld^e§ Seppe eine§

ber lennäeid^nenbften i'^reg ©efe^uc^eg unb aud§ l^eute nod§ boE!ommen gültig

nennt, bo§ nämlid^ bk ©letc^'^eit Söei^er unb garbiger tbeber in ©taat nod^

^rd|c gelten folle.

2ltte§ in 5lIIem fel§lt e§ !cine§ibeg§ an tüd^tigcn, [a getbinnenben 6!^aro!ter=

aügen. Sßo^ ju bemerken ift aber, ba^ bie :§olldnbif(^e S3eböl!erung ber ©täbte,
19*
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bet ßo^jffcabt einen gan^ anbeten 6]§ota!ter äetgt, unb eine, tüte gar nii^t cxft

gefegt ju tüerben bxQud^t, ööEtg ntobexn=l§umone SStlbung bc[t^t; ba§ fetnex bie

SSoexen !etne§n3eg§ eine xein !^olIdnbifd§e, jonbexn eine au§ ^oüänbexn, ^xonjofen

unb S)eutfd§en gemijd^te SSeööüexung boxftellen, ba^ enblid^ öiele bex englifd|en

„jpionniexe be§ 2Be[ten§" eine 9{ei]§e ganj äl^nlit^ex ßJ^oxQÜexäüge oufroeifen. 3Bix

!^aT6en e§ alfo nidit mit einem Beftimmten S^otionalj^axoÜex ju tl^un, fonbexn

nux mit einex §olbcultux, tozlä^e ouf einex längft öexlaffenen ©tufe bex attge=

meinen @ntti)i(Jelung guxütfgeblieben ift.

S)Q§ Söefen bex SSoexen toixb un§ ben ©d^lüffel gu ben fonft !aum 16egxeif=

lici^en S5oxgängen geBen, toel(^e toix je^t ju betxoc^ten l^a'Ben. ©d^on 1838/

alfo lange öox bex englifc^en Untextnexfung exl§oBen fid^ in ^Ratol (ja f(^on auf

bem SBanbexhJege ba^in) ©txeitig!eiten untex ben ^ül^xexn bex SSoexen, bexen

!einex ft(^ htm 5lnbexen fügen tooUte. 60 toanbexte benn einex öon il^nen,

jpotgietex, mit feinen Slnl^ängexn gleic§ bamal§ na(5§ 2;xon§öaal, toeld)e§ fie nad^

bemfelben 9le(^te bex ©etoalt, bo§ fie, tjon @nglanb au§geü6t, fo ungexn extxugcn,

ben ein'^eimifdien Stämmen oBnol^men. ^aö) bex englifc^en SÖeft^exgxeifung

9latal§ folgte ienem exften @jobu§ eine 5!Jlenge SSoexen, unb 1847 bex ätoeite

f^ül^xex, $xetoxiu§, mit einex ganzen ^axatoane oon gamilien, toeldie untextoegS

ba§ gxö^te ßlenb extxugen, nux um öon ©nglanb lo§äu!ommen. Slöex in

SxanSöaal Begonnen fofoxt hk ©txeitigMten untex einanbex: $Pxetoxiu§ unb

^ßotgietex, untexeinanbex in |)abex, toibexfe^ten fid^ Mhe bem exften S3ol!§xaab

bex StepuBlil, lehnten beibe ben ^ih, ben jenex öon i^nen Oexlangte, aB; unb

al§ ^xetoxiu§ am 16. ^lonuax 1852 am ©oubflu^ ben UnaBpngig!eit§Oextxog

mit ©nglonb fd^lo§, toax ^otgietex nid^t ju Betoegen, on ben Jßexl^anblungen

21§eil äu nel^men. S)iefex SSextxag gaxantixte ben S3ouexn böllige Una6^ängig!eit;

@nglanb bexfpxad^ !eine SSexBinbung mit ben ©ingeBoxenen jenfeitg be§ S3oal=

fluffeS einjugel^en unb hk SSoexen öexpflid^teten fid§, ha^ hin ©!lat)en^anbei

untex tl^nen gebulbet toexben foHe.

60 fc^ien bie „l^ottanbfd^e 5lfxi!aanfd§e SlepuBli!" obex toie bex 2;xan§0aal=

ftaat bex SSoexen öom ©e^t. 1853 fid§ nannte, bie „©übofxifanifc§e 3fiepuBli!"

am 3ißlt ^^1^^^ Sßünfc^e p [teilen; allein bie ©txeitig!eiten entBxannten nad§

$Potgietex'§ unb $Pxetoxiu§' %ob untex il^xen ©öi^nen auf§ S^ieue. 5Da§ Sanb

tl^eilte fid^ in hxei unaBl^ängige S^iepuBlüen, 3out^)an§Bexg, ßtjbenBuxg unb bie

fübafxüanifd^e 9le:puBli!. Unb baju ex^oB ftd^ aud§ noc§ ^abex mit bem Dxanic=

fxeiftaat, toeld^en 5!Jlaxtinu§ $Pxetoxiu§, bex an feine§ SJatex§ ©teße $Pxäftbent

getooxben toax, anneltixen tooHte. ©c^on ftanben 1857 Beibe S5oexen=§eexe

etnonbex gegenüBex, al§ man enblid^, toeil 9liemanb bie 9einbfelig!eiten au

exöffnen toagte, ^^xkhe fd§lo§, aBex o]§ne SSexeinigung , todl^xenb 3outpan§Bexg

1858 unb £t)benBuxg 1860 bex fübafxüanifc^en SlepuBli! untextooxfen touxbe.

©ix ©eoxge ©xe^, bamal§ ©oubexneux bex (Kolonie, ]§atte aBgelel^nt, al§ SSex=

mittlex in ben 3^iftig!eiten bex Oxanjc^ unb bex fübafxi!anifd§en S^ieipuBli! auf«

jutxetcn, toeil ßnglanb mit biefen 5lngelegenl§eiten nid§t§ äu tl^un liaBe.

3Jlaxtinu§ ^xetoxiu§ gaB hk Sbee eine§ gxo^en, ein^eitlid^en fübafxifanifd§en

f^xeiftaateS nid^t ouf. SSielmel^x noT§m ex, bex $Pxäfibent be§ SxanSüool, einen

fed§§monatlid§en UxlouB, xeifte noc^ htm Oxoniefxeiftoot unb exHäxte öon boxt
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ou§, ha^ et 5Präfibent au(i§ btefe§ ©taateg getootbcn fei. SCßett entfernt, il^n in

feinen planen ber @in^eit äu untexftü^en, tiefen bie SSoeten i!§n petfi ^utütf,

bann üetidngetten fie gtoat feinen UtlouB, oBet in %xan^t)aal felbet l^ötte bamit

feine 9legietung§t!§atig!eit anf. SSielme^t etl^oBen fic^ btei J^atteien, toeld^e fi(^

einanbet auf ha^ '^eftigftc Befe^beten, toeil jebc t)on ii^ncn ben S5ice))täfibenten

fteöen tootttc.

^m 6tteit jenet btei ^atteien !ant c§ fo tüeit, ha% bic eine tjon ben öeiben

anbeten in $Potd)effttom belagett, ia BomBatbitt toutbe. S)a§ SSomBatbement

toat fteili(J^ ungefäl^tlic^ ; bie ßtnbet f^jielten Balb mit ben ^geln in bet

©tto^e. @t|l 1864 toatb bie 3än!etei naä) heftigem Sölutöetgie^en Beigelegt.

^tetottu§ mu^te bet ^Jtäfibentfd§aft be§ OtanjefteiftaateS entfagen nnb BKeB

^täfibent in 2^tan§öaai. ©eine ^bee, bie 6inl§eit bet fübafti!anif(^en SSoeten

l^etäuftellen, l^atte ftd§ aU ß^imäte gezeigt. — SlOein ben ®eban!en einet 5Rod§t=

ettoeitetung bet 2;ton§baolte:puBli! goB bet jptäfibcnt nid^t auf: im 2lpttl 1868

ctlie^ $Ptetotiu§ eine J^toclamation (fie ift aBgebtudt im 24. @tgänäung§l§eft

gu $etetmann'§ ^Jilittl^eilungen, 1868 ©. 1), in tneld^et t)et!ünbet toatb, ha^ bie

S^iepuBIi! hk SDelagtaBai, fotoic atte§ Sanb toeftli(i^ Bi§ ^u einet Sinie notbfüblid^

t)om ^Jlgamifee annectitte. 2)et a5ol!§taab !^atte ^ugeftimmt. 5lBet natütli^

ni(ä^t fo Portugal, toel(^e§ enetgif(5§ :ptoteftitte. 5lud^ ©it $P^. SCßobe'^oufe

fptadö feine 5Jli§6ittigung au§. £)enn biefc Slnnejion — beten SDutd^fü^^tung

niemol§ aud^ nut betfuc^t ift — ttjütbe einen ^tieg mit ben @tngeBotenen

]§etBeigefü!§tt l^aBen, beffen 6nbe nid§t aB^ufe^^en toax.

5lu§etbem ftimmte bie ^Ptoclamation fel^t hJenig mit ben fj^inonjen bet

^epublit, toeld^e ööHtg jettüttet hjaten. SSon 1865 Bi§ 1870 hjaten fünf

jpapietgelbemiffionen im SBetf^e öon ettüa 100,000 li" gemacä^t, tooBei bie 9{egie=

tung me^t S8an!noten au§gaB, al§ bet 33ol!§taab ctlauBt ]§atte Qeppe 1881, 75).

6ie toaten tt)ett^lo§, toett jebe 6i(J^et^eit fel^lte. ©o toat ha^ SSetttauen jut

Stegtetung mäd^tig etf(!§üttett. ^n ben ©tteitig!etten, toel(i§e fid^ um hk
S)iamantfelbet et^oBen, liefe bet S5oll§taab ben jptäfibenten ganj faüen, tootauf

biefet feine ßntlaffung eintei(ä§te (©e^t. 1870).

5ln feine ©teEe hJäl^lte man ben S^l^eologen f^tan^ois SSutget§, einet bet

älteften unb angefe^enften l^oHänbifc^en f^amilten bet ßa^jftabt entft)toffen. S^lidjt

toegen feinet Slnfic^ten toatb et getoä^lt; benn biefe ttjaten fteiftnnig im ©inne

bet beutfd^en 2^1§eologie unb pa^kn nid^t, toie fid| fofott aeigte, ju ben teligiöfen

5lnfid§ten bet Söoeten. S9utget§, ein ^Iflann bon feltenen 2^alenten, öon glängenbet

ÜtebnetgaBe, toatb nun ^täfibent unb et tooEte tefotmiten. 35ot aEem bie

ginan^bet^ältniffe ; bann bie 9ie(^t§^3flege unb SSettoaltung, ein neue§ 6t5iel^ung§=

gefe^ nad^ eutoipäifd^em 5Jluftet fottte gegeBen toetben — alle§ bie§ gtiff bet

neue ^täftbent mit Betounbetn§tüett!§et @netgie äugleid^ an, unb etleBte in

3lllem oottftänbige§ ^ia§co. ©o gto§ toutbe Balb bet Söibettoille gegen feine

^leuetungen , namentlid^ gegen fein ©d^ulgefe^, toel(^e§ ben 9ieligion§untettic§t

au§ ben ©dtjulen betBannte, ha^ eine üiei^e bon Soetenfamilien nad§ Söeflen

„tteüte", um fid^ Bei ben SDomata „anäu!aufen". 2)ie UnglüdElid^en betfamen

inbefe faft ganj in bet SÖßüfte.

2)ie toic^tigfte ^xa^t toat natütli^ hk ©elbftage. S)et 6tebit bet 9icpuBli!
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toax gef(^tt)unben , ^t ^ßoptergelb tocrf^loS. SSutgerS griff encrgtf(^ eitt. 5Jlit

SSeiftimmung be§ S3olf§raQbe§ na'^m et 3unäc!^ft ein Sinteren öon 63,000 |^ ju

6 7o/ fpäter ein gtoeiteS öon 18,00ö ^ bei ber §QnbeI§bant ber ßopcolonie ouf,

um mit biefcn ©ummen ba§ cutfitenbe jpapiergelb ein^ulöfen. 5lÜein ber Staat

l^atte bie @in!ünfte nid)t (benn bte Steuern Blieben au§), bie Sdjulb ju berfen.

5Iocf) ber ©iulöfuug tüar hk 6c^a|!ammer leer, ber ßrebit fd^Iec^ter ol§ juöor.

Unb benuod) plante S3urger§ gleid^aetttg eine gifenba^n nad^ ©elagoabail ßin

fel^r richtiges Unternel^men : benn unbeftreitbor ift hk S)elagoabai ber natürlid^c

^afen SranSöaalS unb in 5^atal nol^m hk englifd^e Ofegierung fe!§r l^o^c 2)urc^=

gang§35lle. 3lber tootier ©elb befommen? ^räfibent S3urger§ reifte be§]§alb

(1875) nod^ @uropo, um in |)olIanb eine 5lnlei^c öon 300,000 £ oufjunel^men

;

attein obtool e§ hn feiner ^utücüunft 'i)k^, er l^abe bie öolle Summe erlangt,

fo tooren boc^ nur 90,000 £ gejeid^net unb biefe ni(^t o'^nc obermaltge ftor!e 2lu§=

gaben ber Sflepublif, iüelc^er biefe neue 5lnlei^e in il^rer Unfertig!eit me^^r fd^abetc

ol§ nü^te. 2ll§ nun S5urger§ 1876 jurüdEfel^rte, brad^ ein ßrieg au§ mit Secucuni,

einem ber JRepubli! untertnorfencn |)duptling, toeldjer ftc^ einige fefte ^piö^e angelegt

1)aik, l^ierauf bie Steuern öertoeigerte unb ben üeinen ^rieg mit SSie^biebftal^l

begann; für feine frieblid^e Unterwerfung Verlangte er gro§e ßönberftrerfen , ouf

toeldjc er 3lnfprüd§c ju l^aben glaubte. S)er 33olf§raab er!lärte natürlid^ ben

Ärieg, S5urger§ rief bie iunge 5D^annfd^aft ber SBoeren, ettoa 2 600 5Jtann unb
bie öerbünbeten ^Imafuaji gu ben äöaffen. 5lnfang§ ^atte man gute ßrfolge;

fpöter aber, al§ ber ßrieg gefö^tlid^er tourbe, liefen bie SSoeren bie 5lmofuaji

allein lömpfen unb fallen bem Kampfe rul^ig ju, fo ba§ bie le^teren in l^ol^em

©rabe aufgebrad^t nad^ ^aufe gurüdffel^rten ; unb i^ierauf lief aud^ ba^ §eer ber

S9oeren, bie fd)on lange nac^ ^aufe öerlangten, tro^ 23urger§' Ermahnungen,
S5itten, S)rol^ungen au§einonber! Unter ben 5lugen be§ ^räfibenten, ber ber=

geben§ bat, man möge ilin lieber erfd^iefeen ! ^n f^olge biefer SSorgönge t3erlor

S9urgeT§, ber unter ben SSoeren fc^on löngft leine St)mpatl)ien mel^r befa§, olle

5lu§fic^t auf SBiebertoa'^l jum $Präftbenten.

2n folc^em ^uftanbe befanb fid^ 2:ran§Poal — ^etrüttet, ^fuftig unb 25er»

toaltung ol)ne §alt, ha^ gange Staatäleben in ööUiger 5lufl5fung, bie @in=
geborenen ring§^er in l)eftiger @äf)rung — ol§ Sir 2;^eopl)ilu§ S^epftone nac^

Pretoria !am.

IV.

2ßie gang anberS l^attc ftd§ ber Dranjefreiftaat enttoidtelt! Sr öerban!tc

hk§ äunäd)ft feiner günftigeren, toeil abgefc^loffeneren ßage, ber ^iiijt ber eng=

liieren ßolonien, bor aEen S)ingen aber ber trefflid^en 23erU)altung be§ ^räfi=

beuten SSranb, ber mit großem 2;act unb toirllirf) politifd^em Sinn bie 9tepubli!

leitete. 9^ur gtoei 5Jlal feit 1854 toaren mit ©nglanb Sertoidfelungen eingetreten.

^n bem UnabljängigfeitSoertrage öon 1854 berfprac§ Englanb bem greiftaatc

(Slctitel 2), ba§ e§ in feine SSegiel^ungen gu ben eingeborenen Häuptlingen treten

nod^ irgenb toeldtje S3ertröge abfd)lie§cn tnoÖe, toeld^e „injuricus" ober „preju-

dicial" feien für hk ^nteteffen bc§ f^teiftaateg. ^ugleid^ ober tourben oEe ein=

geborenen Stämme ber Oranjerepubli! für frei unb unobpngig erllärt. 2lllein
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Mc S3afuto unter intern f^ü^rer ^of^ef^ toaren mit ben SBoeten fotttüä^renb

im ©treitc unb Bebröngten fie fo, ba% ber ^Pröftbent 3töet ^al bic englifd^e

Stegierung be§ 6Qp§ um §ilfe Bot unb jtüei 5JIqI, 1858 unb 1864, burc^ einen

@(^ieb§rict)texfpru(^ berfelbcn §ilfe empfing, tüelc^em ^Jtof^ej^ fic^ fügte, oBtool

et 3U ©unften be§ OtanjeftaateS QU§fiel (Pari. Papers respect. the recognition

of the Basuto Tiibe 1869; Edinb. Review 1877, 372
f.). ^Ittein bie Streitig»

feiten begannen ftet§ öon 5^euem, !einc§h)eg§ allein butd) bie ©(^ulb ber SÖafuto,

unb biefer ^cieg toutbe üon beiben ©eiten ouf ööllig barborifi^e Sßeife gefül^rt.

2)ie SSofuto foEten eben öernij^tet toerben. @in foldjer ßiieg aber, toeld^er bie=

felben jur SSergtoeiflung treiben mu^te, tüor bei bem o^nel^in fdimierigen SScr«

^ältniffe gu ben ©ingeborenen für bie Kolonie l^ödift gefd^rlid^. 2)ie§ tüor bet

©runb, toorum ©ir ^^. SBobel^oufe, ot§ ^of^ef^, ouf ^Inraf^en ber franaö«

fifd^en proleftontifd^en ^iffionare, aber= unb obermal§ bei ber ßapregierung

um 3lufnal^me in ben britif(|en Untert^anenöerbanb , b. 1^. um ^^lettung bat,

enblid§ auf biefe SBitten einging. ®a§ gefd^a^ 1868; 1870 tuurbe ha^ a9afuto=

lonb ber ßiapcolonie einberleibt, bod) nidjt ganj: ein nid^t unbebeutenber X^eil

beffelben üerblieb bem Dranjefreiftaat. Setjterer, toel(^er hk früheren englifcä^en

©ntfd^eibungen, al§ er um |)ilfe bat, rul^ig l^ingenommen ^atte, proteftirte j[e^t

auf ha^ ^eftigfte.

^oä) leibenfd^aftlid^eren SCßiberfprud^ erful^r ©nglanb bei ber 5lnnejion ber

S)iamantfelber. S)a§ STerrain tüar fd)on öor ber ^uffinbung ber 2!)iamanten

ftreitig ätoifd^en einem ©riqua^öuptling unb bem Oraniefreiftaat : @nglanb foüte

gerabe entfd^eiben, al§ bie 2)jgger l^erbeiftrömten. 5lnfang§ hielten biefe felbft

unter ftd^ Orbnung; aKein e§ tüurben il^rer immer me!^r unb mel^r, unb toebet

ber f^^reiftaat nod^ gar ber Häuptling !onnte ^ier für bie öffentliche Orbnung

einfielen. 2)tefe 5Rad)t befa§ nur ©nglanb; unb ba e§ eben hk @ntfc§eibung

getroffen l^atte, bic 2)iamantfeiber (b. fj. ber größte Slbeil; ein S^eil öerblieb

bem Oranjeftoot) feien ßigentl^um ber ©riqua — toelc^e t^rage, toie gefagt, nid^t

ie^t erft aufgetoorfen tourbe, fonbern fc^on fdjtoebte — fo erllärte e§, um bic

6ac^e 5u beenben, bie ©riqua auf i^ren öfters au§gefproc^enen SCßunfd^ für eng=

Iif(^e Üntert^anen unb nal^m alfo bie 3)iamantfelber für fi(i^. 2)ie 5Infprü(^e

ber Ülepublif tourben berfelben für 90,000 £ abgefauft, eine ©ntfd^äbigung,

mit toelc^er fic^ ^räftbent SBranb aufrieben erÜärtc.

5lu(^ für bie 2;ran§oaal = 3flepubti! l^atte bie ©ingeborenen = f^'^^age eine fe'^r

gefd^rlid^e Sßenbung genommen. S^amentlid^ toaren bk ^ulu buri^ ben 33er=

trag ber SSoeren mit ©etetoa^o, einem il^rer f^Mt^" oufgebracht — bie Sflepublil

^otte bemfelben nömlic^ ^toei feiner nodi 2^ran§öoal geflüchteten S5xüber, feine

9liöalen ^^infid^tlid^ ber S^ronfolge, für ein grofee§ ©tütf 2onb ausgeliefert.

6(i^on bamalS n^ören bie Su^tu gegen Xrongüaol losgebrochen, toenn i^nen Sit

2;^eopi§. ©^epftone, beraeitiger ©toatsfecrctör für bie 5lngelcgenl)eiten ber 6in»

geborenen in 9Zatal, hk erbetene 5^eutrolitSt gugefagt l^ätte.

Diefe ollgemeinc Kriegsgefahr toor ber ©runb, toeS^olb ©ir Xl^eopl^. ©]^ep=

ftone 5lnfang 1877 als Special-Commissioner ber Königin na(^ SÜronSOaal fom.

@r fottte mit ber Otepubli! über ben eben toieber ouSgebrod^enen ©ecucuni=Krieg,

über bk ©ingeborenen = groge unter'^onbeln unb öerl^el^lte ben SSertretern ber
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9le^)ubli! nid^t, toeld^e ©eftnnungen hu 3ul« ptten. SDte Soge bex OicpuBli!

toax ottetbtngS öer^^toeifelt, unb fo !otnen 6ttmmcn unb ^Petitionen füx bie

5Innejion t)on Derfd^iebenen Seiten, ^i^tt ^eBruat tüurbc einem au^etotbentltd^

einBetufenen SSolfStaab bie 5llternatiöe borgelegt: enttoebet böEige Umänberung

bet 33crfa[fnng unb be§ ^olitifd^en 33etl§olten§ , obet aber ©intteten in ein

S3ünbni§ ber fübafrüanifd^en Staaten unter englifd)er i^logge Qeppi, Transv.

book Alm. 1879, 6. 96; 1881, @. 79). «ßräfibent S5urger§ \pxaä) offen im
S3ol!§raab, ha^ eine neue Sonftitution e6enfott)enig Reifen toerbe, al§ bie alte;

bennod^ entfc§lo§ fid§ ber ^aab, toenn aud^ tüiberftrebenb
, ^u einer fol(|cn.

5ll§ aöer 5lnfang %\ixil ©^epftone nod^ ^lid^ts eingeleitet fa'^, erllärte er, Bei

bem Drange ber Sage, hk aEerbtng§ mi^li{^ genug toar, ni(f)t länger toarten

ju !önnen unb erklärte bie Slnnejion.

D^ne S^eifel öeftanb eine ftar!e ^ortei, teeld^e hie 2lnnejion nic^t toünfd^tc

unb ätoar au§ :|3olitif(^en , beffer gefagt au§ nationalen ©rünben; ©ir Sartle

grcre f(Gilbert un§ bie Stimmungen, tüelc§e er 1879 in STraniöaol borfanb

(the Nineteenth Centuiy 1881, S. 229), unb on ber Sdjärfe, toie an ber lln=

Befangenl^eit feiner S5eoba(^tung ift nid§t ju atoeifeln. 33or:^errf(^enb toar bie

5lnfic^t, ba§ man ^tüar lieber unabl^ängig geblieben toäre, bod§ aber bie Slnnejion,

bie man al§ notl^toenbig einfoi^, gut ]§ie§. S)aneben freiließ gab e§ eine ^Partei,

h)el(^e um jeben ^rei§ hk 5lnnejion rüdfgängig mad^en, bie alte Oteipubli! hjieber

l^erfteHen tooEte. 2;ro^bem, ha^ fo S5iele§ burc^ bie englifd^e gtegierung beffer

geworben toar — bie ginan^en, bie S3ertoaltung toaren geregelt, ber S5au ber

S)elagoaba:§n auf§ Sebl^oftefte in 23orbereitung.

S)iefe ^rieg§:partei fd)lug lo§, al§ @nglanb bon allen Seiten unb gtoar

iuefentlid^ in ^olge ber frül^eren ^itftänbe in 5J:ron§t)oal mit ben Eingeborenen

cngagirt tnar. 2luf hk berfd^iebenen SQßed^felfätte be§ ^riege§ einauge^en, ift l^ier

nid^t ber €rt. S5on bornl^erein tbar llor, ha% bie Stellung ber ^oeren auf

löngere 3eit unl^oltbar, i^r Sanb hen nad^rüdfenben 35erftdr!ungen burd^ Um=
gel^ung leidet :prei§gegeben tbar. S5on ben SBoeren gingen bemgemä§ bie erftcn

^rieben§borfc§läge au§, unb ©nglanb nal§m fie o^ne Ütancune fofort an. Denn
e§ l^atte bon Einfang an nid^t mel^r berlangt, al§ tba§ man je^t anbot: 2ln=

erifennung ber Souberänetät ber Königin, 5lufgeben aller ou§toärtigen Jßolitü,

bereu Seitung ßnglanb übernimmt; ein englifi^er Olefibent in ber |)ouptftabt,

eine ßommiffion aum Sd§u|e ber Eingeborenen — unb im Uebrigen boElom=

mene§ Selfgobernment ber ^oeren.

V.

Die§ ftnb bie gefd^id^tlid^en SSorgänge in Sübafrila. 5Jlan !^at bie eng=

lifd^e $Politi! be!anntlid§ im l^öd^ftcn 5Jla§e getabelt, namentlid^ in ber Slnnejion

S;ran§baal§ einen groben politifd^en gei^ler gefel)cn. 5lber abgefe^en bobon, ha%

bie 9!e^)ubli! ber §onbel§ban! ber Ea^icolonie eine fel^r grofee Summe fd^ulbete,

tbeld^e bur^ bie in il^rem gegenwärtigen 3"fton^e ganj tbertl^lofen liegenben

©rünbe be§ S;ran§baalftoate§ leine§h)eg§ gebed^t tbaren; obgefeljen bon ben

öräueln be§ S!laben^anbel§, tbcld^er jtoar berftedft — hie SSaarc ging unter ber

5l^eäeid§nung „fd^tbaräe§ Elfenbein" — aber bod^ mit gebrudften unb bom Sanb=
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broften untetjeti^neten f^oxmulaten 6etrte6en ober unter htm (Sefe^ ber Scl^t»

Iing|(i§oft für ^offernünber öon 1850 öerfc^Ieiert tüQxb ; aBgefei^en au^ Don ben

©nreben, toelj^e man ou§ bem, burd^ bie Umftänbe ganj l^ottloS gctoorbencn

@anbfIuB=S5ertTag obleitete, (er untexjogte in feinem § 4 Btla'otxd in jeber f5?otm

Quf bo§ ©trengfte): aBgefel^en bon oÖem tiefem barf man nii^t Qu§er %ä)t

laffcn, ha% ©übofrüa für ©nglanb ein l^öd^ft tüid^tiger SSeft^ ifi £)ie eng=

Itfd^cn jpolitüer !önnen alfo unmöglid^ jugeben, bo^ ftd^ am 6o^ eine ^Wiit

Bebeutenbe unb ©nglanb feinbfelige 5Jlad}t enttoicfele. ^Run ben!e man an bc§

jpräfibenten jpretoriuS 5lnnej{on§gelüfte, bie er 1868 in alle 3Belt ber!ünbete,

man ben!e ferner an hu öon öielen SBoeren iprojectirte 9'lieberloffung in S)amara=

lanb! S)afe folc^en Pönen gegenüber, oui^ tüenn fie Bi§]§er gefc^eitert hjaren,

bie Britif(3^e ^Regierung öorft(i^tig fein mu^te, ift !lar : fie Bracä^ il^nen hu 6pi^e

ab bur(3^ bie 1876 öoffäogene Slnnejion ber SOßalfifc^bai. 5lu(^ biefe 5Ra§na]^mc

ift ouf ha§ 6eltfamfte öon ber englif(^en ^Jreffc Be!rittelt tüorben. £)iefel6en

S3orfid§t§ma§regcln tüoren e§, toelc^e ©nglanb im Often unb fd^on feit langer

3eit befolgte, ^ort 9^atal, bie SDelogoabai !ann hu Britifd^e Sflegierung nid^t

in feinbli(j^e ^önbe übergeben laffen; beS^alb mu§te fie ben SSoeren na(^ 9^atal

folgen, mu§te fie protcftiren gegen bie S5efi|na^me ber S)elagoaBai bur(5§ hit

2;ran§öaalre^uBlit ^i^i fotool toegen ber @efö^tlid§!eit ber Soeren, al§ toeil

fonft bie S9ai jebem f^einbe @nglanb§ offen geftanben ptte.

5lIIerbing§ l^atte ©nglanb Urfac^e, fid^ öor einer ^a^t gu fürchten, unb

biefe 5Rac^t ioar 2)eutfd^lanb. ©d^on im ^fß^^e 1873 ging bo§ ©erüc^t burc^

©übafrüa, hu 9teid)§regierung ptte bie £)elagoaBai gekauft unb hu^ ©erüd^t

tüurbe in ben l§oIIänbif(^en Söauernre^JuBlüen mit großem ^ubet aufgenommen

(@. ö. Sßeöer, S3ier ^a^re in ©übafrüa, 2, 328
f.). ^n SSIoemfontein l^atte

S5urger§ fur^ öor feiner Sfieife nad) Europa fid^ offen ba'^in au§gefproc§en, er

toerbe and§ SSerlin befud^en (ebenbof. 544), jebenfattä in ber ?lbfid^t, um ben

SBeiftanb be§ 9f{eid^e§ ju gewinnen. S5on biefem SBefud^e fott i!^n fd^He§lid§ bod^

englifd^er (Sinftu^ abgehalten l^aben. ;3ebenfall0 !om er nid^t 3u ©tanbe. ^iefe

Jßlöne unb ©eftnnungen toaren natürlid^ ben englifd§en ©taat§männem am
6ap nid^t unbe!annt geblieben, toie bie§ ©ir 58artle f^rere (©oöernor be§ ßap»

öon 1870—79) in feinem fel^r beac§ten§toert:^en 5luffo^c über Xran§öaal offen

au§fprid§t (The Nineteenth Century 1881, ©. 222). 5Da l^eifet e§: „S)ie Um=
toanblung 2^ran§üaal§ in eine öerbünbete Kolonie toax unb ift nod^ ein Qub^

ling§proiect mand§er 5Jlänner ber beutfd^en ^anbelStoelt unb in ^ollanb unter

S)enen, toelc^e ein enblid^e§ 5lufge^en in ha^ Deutfcfje W\ä) !ommen fe^en. @§

ift unnü^, auSjubenfen, h)a§ gefd^e^en toäre, toenn hu beutfc^e 'Jiegierung biefe

jpiäne unterftü|t ^dtte; aber ba bie englifc^e Olegierung ein fold§e§ 3fiefultat für

möglid^ !§alten mu§te, fo toärc e§ felbftmörberifd^e $Politi! in SSejug auf unferc

fübafrüanifd^en Kolonien getoefen, toenn man nid^t fofort ber 3^ran§öaal=9fie=

^)ubli! in irgenb toeldier go^w^ ^en SSeiftanb, ben fie fud§te, gegeben l^ätte, um
i^re ©jijtenä ^u betoa'^ren, al§ fie in öoßftänbiger Sluflöfung toor." i)ie beutfd^c

9legierung ging nid^t auf biefe $ßlönc ein; fie „beabfid^tigte nid^t, biefem ^roject

(§ln!auf ber S)elagoabai unb SSünbni^ mit 2;ran§öaal) nä^er ju treten", toie
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bcr ^däi^tan^ia auf jtuet ^Remotanba @. b. 2öe6et'§ anttüottete, unb c§ ift

begreiflich genug, unb but(i^au§ nur ju biEigen, ba§ fte e§ nid^t Beabftditigte.

SDte 5Ibftd)ten unb ßtfolge ber englijc^en $Politi! !önnen un§ unftimpotl^ijd^

fein: ottein S^ieigung unb Slbnetgung borf un§ nidjt beftimmen, toenn tütr einen

Staot l^iftorifd) bctrad^ten ober politifd^ beurf^eilen toollen. 5Jlefjen tötr @ng=»

lonb mit bemfelben ^a^e, mit tüelc^em toir anbere ©roMtaaten ober gar un§

jelber meffen, toerben toir alfo bem englifd^en ©tonbpuntte gered)t, jo muffen

toir eingefte^en, ha^ bie englifc^c 5Politi! (Erfolge anftrebtc unb fc^liefelic^ er=

tungen l^at, toeld^e für @nglanb§ ^ntereffe not^n)enbtg tuorcn.

VI.

SCßo^er !ommt e§ nun ober, ha^ tro^bem ßngtonb überatt nur bem !§eftigen

S^abel begegnet ift, tud^renb bie 58oeren ebenfo allgemein toarme, ja leibenfc^aft»

lid^e 5lner!ennung gefunben l^aben?

2)ie 5lnerfennung für fic entfpringt gro^ent^eilS au§ ber 5lntipat^ie gegen

ßnglanb; unb biefe !^at il^ren (Srunb in ber mongel^aften ^urc^fül^rung ber

englifci^en J^olittf, in ben ^^c^ern ber engltfd^en Jöertoaltung. i)ie britifd^e SfJe»

gierung fül^Ite fid§ ge^toungcn, bie 2Iufgaben, toeld^c nur burc^ 5Jlo(i)t, buri^

ftrenge unb ftarfe 3^urt§biction ju löfen finb, in i^te ^anb ju nel^men. ©o bie

SBei^anblung ber ©ingeborenen, hk Sffegetung ber S)iamantfelber. ^Illein bie

englifd^e 3iUti§biction, ba§ englifd^e 9ie(^t l^at ba, tüo e§ auf rafd^e ßntfd^eibung,

auf momentan = energifc^e§ (Sinfd^reiten an!ommt, !eine 5Dla(^t. @ntftanben im

^ampf einer SSürgerfd^aft, toeld^e um ©elfgotjernment unb glei(^bered^tigte ^xeu

l^eit gegen beöorred^tigte, mächtige ©tanbe rang, fd^ü^t e§ bie $etfonen ber

©treitenben mit einem foIdt)en Söatl bon ©id^erungen unb 9led)ten, ha% man
öor 9led^tcn !aum nod^ gum 9ied)t !ommt. @§ ift fo complicixt, ha% e§ fd^toer=

fäßig, für nid)t englifd^e unb gar für bie Ieibenfd^oftltrf)en 23er]^ältniffe einer

3)iggerbet)öl!eTung ööttig unbraudtjbor ift. 2)er nidtjt @inftu§retd^e, ber bie tt)eit=

läufige ^afd)ine nid)t in rafdf)eren @ang bringen, ber 5lrme, ber nid^t öiel

äat)Ien !ann (benn bo§ englifdje üted^t ift fel^r treuer), !ommen befonber§ leidet

bei i^m ju !ur3. 5lIIe§ bie§ betoeifen me^r al§ genügenb hk l^eillofen ^uftönbe,

tüeldje auf ben ^iamantfelbern nad§ ber englifd^en S3eft|ergreifung eintraten.

@. ö. Sßeber fd^ilbert aU ^lugenjeuge fie in i^rer gangen @rbdrmlid^!eit. 33or«

l^er ^errfd)te bafelbft ein ro^er, aber infofern nid^t unbilliger ober unertröglidtjer

3uftanb, al§ er fid^ auf ba§ ®leid§getüid^t ber öorl^anbenen Gräfte eingefteHt

Tratte. Da§ ein fold§er ^uftfi^b nur ein labiler ift, ha% ber ©c^toödtiere babei

ftet§ gu JuTj fommt, ift !(ar. 3lt§ aber englifd)e ^e(^t§centren eingefü'^rt tüaren,

ptte tocgen ber öerjäl^rt = oltmobigen 5lrt unb Sangfam!eit be§ S3erfa!^rcnö hk
5[fit)gtid^!eit ^eä^i ju erlangen unb bamit ha§ Siedet felber foft gang auf. Der

^uftanb Ujorb bermafeen unetttöglid^ , ha^ eine allgemeine ©d^rung entftonb

unb eine ^Petition an bie Königin um 5lb^itfe erging (@. t). SCßeber 1, 371 ff.).

2)em engli|d)en ^reftige fd^abeten biefe 23er()ältniffe um fo mel^r, al§ man bie

Slnnejion ber S)iamantfelber fd)on an unb für fid) al§ ein Unrei^t anfa!^.

S)iefem ^Jlifeetfolg ber englif(^en ^ü\ix^ unb SSetmaltung, für toeld^en

übrigen^ SBeifpiele fid§ aud| au» anberen ©rbtfjeilen reid^lid^ beibringen toffen.
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gefeilte ft(3§ in btefetn f^alle ttod^ ^alhf^nt ober ©c^toäc^e im ))otitif(^en 5luf=

treten l^inju. Srangöoal toirb annectirt, aber e§ fel^tt an SEruppen, um xa\^

bo§ @eh)ünf(^te 3um 3^^! ä^ fü'^ren. 2)ie Hottentotten, bie SttaOen toerben

emanctptrt: afier man forgt ntd)t für fie, man läfet fte im 6Ienb ber!ommen.

2)te SingeBorenen foHen gefd^ü^t, foHen englifd^e Untert^anen fein, aber man
überlädt fie gan^ fi(^ felbft unb il§rer SBatbarei; fie ergeben ft(^, e§ ift !ein

5Jlilitär jur ^anb, um fie rafd^ jum (Se^orfam surüdfjubringen.

S)iefe§ SSerfal^ren ift um fo öer^ängniBöoÜer, al§ @nglanb felber einen

ganj neuen 9{e(^t§boben gefci^affen l^at, an toeld^en hk ^Jienfc^^'^eit , auä) hk
cultiüirte, fid^ etft getoö^nen mu§. ^flan maä^e fic§ nur !Iar, toelc^' ungel^eurc

SSebeutung bie 6!(a0enemancipation unb bie faft no(i^ toiditigere ®Ieid)fteIIung

bcr ijarbigen für je^t unb namentlid^ für bie 3u?unft l^at. Slber gerabe biefc

größte cioilifatorifd^e 3:i§at 6nglanb§ ift e§, toelc^e i^m hk meiften geinbc ju^

gebogen l^at. 35ietc, fogor bie meiften 2öei§en, todö^e in Kolonien leben unb

namenttid^ fold^e, bie gern rafd§ unb rüdEfi(^t§lo§ reid^ toürben, fogen, ba^ bie

garbigen nur SSarbaten finb unb bleiben toerben. ßaffernfeelen , fo fprad^ ft(^

fogar eine gro^e bcutfd^e 3ettung noci^ ganj Oor ßurjem au§, l^aben bo(i^

äunä(!^ft nur für 5Jliffionäre SCßert!^.

6nglanb§ 9?egierung unb ^Parlament unb ein großer jTl^eil ber öffentli(3^en

Meinung ftnb anberer Slnfid^t. D^ne bie re(^tli(^e ®Ieid)ftettung ber 9^affen ift

eine l^umone ©nttoirfelung ber SOßelt nidjt möglid^; bie ©mancipirung ber ^ax=

bigen ift nur bie ßonfequenj 'ber europäifc^^en ßioilifation. S)iefe gro§e ^htz

@nglanb§, bie fo Oielen feiner ©efe^e 3U ©runbe liegt, mu§ alfo feftgel^alten

toerben. ©ie ift bie gro^e Seiftung, mit toeld^cr bie 2Riffion in bie @nttoic!elung

ber 5Renfd)]^eit eingegriffen l^at; benn i^r, ber 5D^iffion (nid)t blo§ ber englifci^en),

entftommt biefc 3>bec. i)ie englifdie 5Jlif|'ion :^at übrigen§ Oielfad^, abfic^tlid^

unb unabfici^tlid^, ©nglanb Oorgcarbeitet. @ngtonb§ l^eutigc SßeltfteHung toärc

unmöglid^ o^ne bie§ ®efe^ ber re(i)tli(^en (Sleici^ftellung atter 5Jlenfc^en.

5lber ber gro§en 2Jie^r^eit liegen fold^e ^bcen fern. S^x fittlic^en, pxx

^)oIitifd)en 5Jla(^t toerben biefelben etft burd^ bie Energie, bie äu§ete ^raft, mit

ber fie ft(5§ geltenb machen, ^ux bem l^öi^ft ciöilifirten 5D^enf(^en imponirt ba§

@efe^ feiner ^het toegen: ber rollen ßraft, mag biefe nun al§ farbige SSarbarei

ober al§ toei§e 6elbftfud§t auftreten, imponirt nur bie ^raft. 2)er reic^lidjc

^a^, ben fid^ ©nglanb burd^ biefe neuen ^been gugejogen l^attc, toürbe politifd^

i!^m nid^t gefd^abet ^aben, toenn e§ ba§ ©efc| ber ®Ieid)bered^tigung unter ftetig

forgfdltiger 5lu§arbeitung beffelben (feine fleine 9lrbeit) mit tlater, felbftbetou^ter,

rafd^er unb untoiberftel)lid^er 5Jlad)t unb Strenge überatt burd^gefüi^rt l^ätte.

S)a§ ©efe^ toürbe fid^ bann aud^ pra!tifd§ im ^o'^en ^a^e nü|lid^ Seigen.

3unöd)ft in ©übafrüa. 9lur burd^ bie öoÜftänbige ©leid^fteüung beiber ^Raffen

t)or bem Stecht, toelc^eg toitllid^ (nid^t bIo§ ouf bem Sßapier) unb rafd) ben

Gaffer ebenfo toic ben Europäer, aber ben Europäer aud^ ebenfo toie ben Gaffer

[traft ober fd^ü^t, nur l^ierburd^ löfet fid^ toixEid^e 9lu^e unb gebei^lid^e ßnt-

toidEelung 6übafri!a'§ erreid)en. 2)enn nur I^ierburd^ !ann ber ©ingeborene er»

sogen toerben, ha er burd^ biefe ©leic^fteüung in ha§ Kulturleben eingegliebert,

burd^ ha^ (Sefe^ Oon feiner Sorbarei befreit toirb. ^ux l)ierburd^ fönnen bem
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Sanbe hk nötl^tgen 3lt6ett§!tSfte äugefill^rt toerben, ftete unb felBfltotlltgc, tocld^c

füt hk tnobernen SSerl^dltniffe bic aEetn Braud^Baten ftnb. ©nttoÖffnungen bet

ßtngeBotenen unb betglei(^en 5JlttteI l^elfen auf bie 2)ouet niä^t, ftc erBtttcrn

nur unb fü'^ren jum ^erätoeif(ung§!ampf, tote bie legten ^dijxz gejeigt l^aBett.

@{e finb au^, Bei ber Bi§!§etigen S5e^anblung bet @ingeBotenen, eine Ungered^tig=

!eit, ja ®tQufam!eit, toelc^e ein 33ol! bemütl^igt, läl^mt, aBet ni^t ex^ie^t. S)tc

Gaffern l^aBen gezeigt, ha% mit Ü^nen, qu(^ toenn fte Betüaffnct finb, baucrnber

gtiebe möglich ift; i^te 5Jufftönbe leieren auf ba§ S)eutli(i)fte, ba^ rof(^ tt)ir!enbe

unb fic unb hk SBei^en gleich Bel^anbelnbe ©exed^tigleit fte im f^rieben unb in

bet ßultut er!§alten tüitb.

©0 BleiBt für ©nglanb in 6übofri!a nod§ öiel ju t^un. S)ie§ SSielc

iji ein§: mit confequentet Marl§eit unb tafd^er Energie hk fSaf^n ju

bexfolgen, bie e§ eingefd^lagen 'ijat Sie ift hk xid^tige, fotool für bic

ipXQÜifd^en 3iele bet ©egentoaxt, tt>ie für bie foxtfi^xeitenbe ©nttoidtelung bet

ßultux; fte umfaßt Beibe 5lxBeit§geBiete bex 3Jlenfd§'^eit, ha^ bex |)xa!tif(^ = leiB=

lid^en tüie bex geiftig = cultuxeüen 5lxBeit, bie einanbex na^ einem tiefen 9^atux=

gefe^e exgänjen. ßeine 3^Qtion, tDeI(j^e neBen ©nglonb fi(| an bex 2BeItl§exxf(j§aft

Bet^eitigen tüill, baxf auf (Sxfolg l^offen, toenn fte nid^t ftxeng an ienen ftttlic^en,

cit)itifatoxif(i§en ßxxungenfci^aften @nglanb§ feftplt, nid^t encxgifd^ biefelBen

toeitex füi^xt. ^enn tüa§ bie 5!Jlenfd)^eit öon ßultuxibeen einmal Befi^t, lä^t

fte ftd^ nic§t toiebex xauBen. @tn §exaBftn!en auf niebxigexe ©tufen be§ 33öl!ex=

tjex!e^x§ tüäxe ein 2lna(j§xom§mu§ unb 3lna(i)xoni§men finb Be!anntlid§ bie

gxöfeten ))olitifd^en ©ünben. @in 35ol! aBex, toeld^eS biefe 3ibeen in ftc^ auf=

nimmt unb fie Bei eigenex 2;ü(^tig!ett unb ^xaft in il^xex üleinl^eit mit gxö^exex

@nexgie unb ßonfequen^ buxd^jufe^en im 6tanbe toäxe, ein folc^e§ S5oI! ttjüxbe

neBen ©nglanb feine töeltBe^exxfc^enbc Stellung unb in ben faxBigcn klaffen

fällige unb txeue 3SexBimbete finben, toeli^e al§ ^)olitifd§e§ ©egengetoid^t nid^t ju

untexfd^ä^en finb.
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^xl)m. nött kr jBrüggen.

2Bq§ l^eute in Stu^Ionb botge^t tft tüic^ttg genug um btc SlufmcrtfauiMt

ntdit 16Io§ ber S)tplomQten, jonbetn auä) atter 5)eu!enben in (5uto^)a ju feffeln.

3ic3§ meine nid)t ben 91i:§ili§mu§ nod^ bie $Procefje gegen 5lttentäter, noc^ 3>uben=

l^e^en, jonbetn h)a§ toic^tiger aU otte» S)ie[e§ ift: bie @tti(i§tung einet

yiaU)iftifd)en üiegietung. SDenn ha^ ift berten oller in (e|tet ^dt na^
längerem 6c^tüan!en gefaxten ßntfc^lüffe unb eingetretenen UeBerrafd^ungen.

S)cr Sax felöft l§at 3lltmo§!QU l^erlöeigerufen unb fi(^ feiner f^ül^rung üBer=

anttöortet. S)a§ ift ein ©reigni^ öon fo getooltiger S^rogtoeite, bo^ e§ l^eutc

no(^ unmöglich ift bie möglid^en fjolgen aüe ju überfeinen, p al^nen, unb ba§

ba§ ®efü!§l üBertoiegt, e§ fei eBen 2lEe§ möglicä^ — toenn e§ Bei biefem jarifjä^en

@ntfd|lufe BleiBen foEte.

S)ie SBanblung ift l^eute no(i^ im glu^. 2öa§ toir Bi§l§er toiffen, ift: ha^

am 3^oge ber ©rmorbung 5llejanber'§ II. Uon biefem unteräeid§nete ^roiect jur

©inBerufung einer SflotoBelnöerfammlung tourbe ouf Sefel^l feine§ 6ol§ne§ öon

einer ßommiffion no^maliger ^Prüfung untertüorfen. 5lnfQng§ in ^Jeter§Burg,

bann in (Satfci^ina fonben unter SSorfi^ be§ S^ren, ober boc§ unter feinem

SScifein SSerl^anblungen biefer ßommiffion ftatt, in toel(^en ber !^ax anfangs

ber energifd^ üerfo(|tenen 3Jieinung ber ^Jltnberl^eit unter ^ül^rung öon ^oBe=

bono§aeto auneigte. ^n einer f^dteren ©i^ung in ©atfd^ina legte Sori§»5Jleii!oh)

gegenüBer ber ^^orberung öon ^oBebonog^eto nad^ ©tärfung ber 5luto!ratic

feine fünf ^un!te öor, borin er für bie in jenem Bereits fonctionirten ^roject

entl^oltencn ^rincipien eintrat. 5D^eli!otö'§ 2lnft(^ten gewonnen l^ier eine Wiiix=

T§eit öon 9 Stimmen gegen 4, unb man glouBte nun ollgemetn, bofe ber erfte

@d§ritt äu einem conftitutioneHen ©tootgleBen geficä^ert fei, um fo mti)X ol§

au^ ber ^ax feine frül^ere SlBneigung fd^ien oufgegeBen ju l^oBen. 2ll§ nod^

bct großen 5Dfloi))arabc om 1/13. 5Ptai in ben ©trogen $Peter§Burg§ ein @stro=

Blatt be§ „9{eg.=5lnaeiger§" öertl^eilt unb öer!auft tourbe, griff ^ebermann mit

ber UeBeraeugung barnac§, barin bie ^Proclomirung ber ftänbifd^en SSerufung ju

finben. 5D^on tooEte feinen 5lugen !oum trouen al§ man ftott bcffen ba§

«Ulonifeft öom 29. 3l^3ril loS, töel(5§c§ nur öon ber ©elBfil^errfd^aft unb i^ren

göttlid^en S3eäiel§ungen ]§onbelte, bie 5lu§ftd§ten ouf eine Weitere liBerole @nt=
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toidelung aBct Jotegorifd^ obfc^nüt. 2:on unb ^n^alt bc§ 5[Jlanifefte§ toaxtn

inbeffen !eine§tDeci§ o^ne QÜen ^ufa^^en^ang mit öor'fianbenen 2Bunfd)en unb

geäußerten f^orbetungen im 5öoIfe. ©eit bem ^orbe be§ 1/13. 3Jiät3 !^atte bic

Wo^tamx flotoiftifd)e ^axtei in einet an i^xe Beften Sitten etinnernben 6pra(^c

in ber ^Preffe auf ba§ öer^aßte 5petet§butgex Sflegiment l^erabgebonnert unb genau

bagjenige geforbert, tt)a§ ie|t getüö^tt toarb: SBiebet'^etfteEung bet t)oIIen

gatifdjen 5lIIgetDalt. SBenn man in ^Petersburg benno(^ ööUig überraifdjt tourbe,

jo gcfc^a'^ e§, toeil mon bie ^Röglid^feit gar ntd^t in S5etrad^t 30g, baß hk

leibenfd^aftli(5§en unb öielfad^ auSfd^hjeifenben unb abj(^tt)etfenben .^unbgebungen

^o§fau'§ ®el§ör finben könnten, unb toeil man gu fe^r auf ben (Sinftuß

5DleIi!otD'§ unb feiner f^reunbe ftd^ berließ. 5lm 2. Ttai bereite t)örte man,

ha^ ^atfolt) fett ein :paar S^agcn in ^Petersburg fei, unb e§ toar nun !ein

3tt)eifel mel^r möglich : ba^ üon 5Pobebono§3eU) öerfaßte ^Jlanifeft toar ba§ 2Ber!

be§ tjon ^at!otü erlongten 6inftuffe§. 5Run !onnte man auä^ auf tücitere ?len=

berungen im Sinne ber 5Ro§!auer gefaßt fein, unb man tounberte fi(!§ ni(^t

mc!§r gu erfa'^ren, ha^ 5Reli!otü am Sage be§ 5!Jtanifefte» noc^ um feinen 2lb=

fc^ieb gebeten unb benfelben erhalten i^abe. &Uiä) barauf „er!ran!ten" anbcrc

5!Jlinifter, 5lbafa, 5Jlitutin; S[ßaluj;eh) toußte lieber ft(^ in eine jtüeifelfiaftc

SCßoÜe ju lt)üllen. ^ic neue 9tegierung tourbe nun burd^ bie Ernennung be§

fe(^§tt)ö(^entlid^en S)omänenmintfter§ ©rafen S^gnatjeh) jum 5Jlinifter be§ Sinnern

eröffnet, toomit biefer e'^emalige S)iplomat jum leitenben 5Jlinifter emporftieg.

£ier frü'^ere ©eneral be§ ©latoencomitö'S S^fd^ernäjett) loarb öom 5D^onar(^en

empfangen, 5lEfatotD au§ 5[Jlo§!au l^crbeigerufen, lurj eine ineite 5PerfpectiDc auf

35eröottftänbigung be§ 5Jlinifterium§ im 6inne ber 5)lo§!auer aufget-^an. Salb

borauf erfolgte benn oud§ ber S^lüiftritt ber ^Jlinifter ber f^inanjen, 5lbafa, be§

Krieges, 5JliIutin, unb in 5lu§fi(^t fte^t bie Entfernung ber 5Jlinifter ber S5ol!§=

Qufüörung, 5Jia!ott), ber Swfti^, ^abototo. 2)a§ 3)omänenamt ift bereits burd^

©ftrotüfü befe^t tüorben, $PobebonoSäehJ, Oörutfd^etü, gabeietu, 5lIfafoh) treten

in ben S3orbergrunb.

2öie getnoUig nun au^ bie S9ebeutfam!eit biefeS Umf(i)tt)unge§ ift, unb toic

oügemein überraft^enb berfelbe ge!ommen ift, fo bermag td^ barin boc^ nid^t§

gu erblirfen, tnaS außerl^alb eineS natürlid^en, längft borge^eic^neten SaufeS ber

S)tnge löge, ^^lur bie Sage be§ 5lugenbli(!§ !onnte bergeffen laffen, tuelc^c

Stellung bo§ ^oi^t'^uni löngft jur 5[Jto§!auer ^ortei cinnal^m. ©rinnern tuir

un§ ber legten §auptepo(^en in bem Seben jener $Portei, fo l^ätte ha§ ©reigniß

Dom 13. ilärj un§ fofort nad^ WoUan ha§ 5luge toenben muffen. 5Da§ ®c=

fd^e'^ene lonnte meine 5lnfi(5§ten Pon biefer ^ortei nur feftigen, toie id) fie no(^

Por einem 3^al^re au§gefpro(^en l^abe ^) : „2)ie 5Jio§!auer Slatoiftenpartei, fc§rieb

t(^ bamalS, ift bie einzige politifd^e rufftfd^e Partei im S^ieid^e 5lud^

o'^ne rePolutionäre ^kU finb poIitifd)e SBetüegungen PorauS^ufc^en, meldte, nad^

biefer ober jener Sftic^tung ft(^ äußernb, boct) faft unfehlbar immer unb überall

jule^t gegen bie abfolute ©einalt anftoßen toerben. Unb bic obfolute ©etoalt

toirb einer 6tü|e im SSol! außer ber poliäcilid^en unb militörtfdien immer

^) „2fm neuen ^üä)", 1880, §eft 4, 5, 6.
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ioteber bebütfen utib töhb fie botläuftg nut in bet ^oUamx ^axki finben.

60 jci^eint mir bie SSebeutung biefer ^Partei eine gro^c unb i!§r @inf[u§ auf bic

ßeitung be§ ©taate§ eine in 3"'funft toad^fenbe." 5Diefe (Seban!en toaten

l^erüorgerufen toorben bux(^ bie bto'^enbe Haltung 9{u§lanb§ gegen 3)eutfd)lanb,

eine Haltung, in toeld^er 5llejanbet o^ne 3tt3eifel feine fici^exften ©tü|en in

5Jlo§!au fanb. ^ebe neuere ßrift§, iebe ©efol^r, in tcelc^er bog Sai^t^uwt fi<^

Befanb, "i^at bem ^erbortreten ber ©latüiften 9laum gefd^offen. 6§ ift 3cber=

mann erinnerlich, toelc^e OloHe bie ©latüiften 1876 unb 1877 toS^renb be§

ßriec^eS fptelten. ©ie i^oBen eigentlicS^ biefen ßrieg gemacht, inbem fie öon i^ren

©Iatoencomite§ au§ bie ferbifd^c S5ranbftiftung mit S^fi^ernäjehJ in'§ 2Ber!

festen, hjeld^e bann toeiter ha^ f^cuer berBreitete. ©ie l^atten xi)xe ^anb iuS^renb

be§ ganzen ßrirge§ fotüol in ber 2)iplomatie burc^ i^gnatjeto al§ im Heerlager

burd) i|re 5lgenten. Xfd§er!afffi tourbe burd^ fie 5lbminiftrator S9ulgarien§.

©ie billigten ben SSertrag bon ©an ©tefano unb berh)arfen laut ben »on

SBertin. ©te tnaren, al§ mä'^renb ber Unglütfgjeit bor $piett)na ber Unmuts im
^nä) geföl^rlid^ hjurbe, bie einzige ©tü^e be§ 2;^rone§. ©ie leifteten biefen

^ienjt ni(^t jum elften ^Jlal, benn 1863 l^atten fie bor Tillen fid^ ben ^oUn
entgegengetoorfen unb bie S^lid^tung ber ruffifd^en $Politi! gegenüber biefem 35ol!e

für lange beftimmt. 2!Ba§ il§re ^raft bon jel^er, 1863 toie 1877 getoefen hjar:

ber fefte 2Bitte unb ber ftttlicl^=nationare ©laube, ha^ toar il^nen feitbem nid^t

gefc^hjunben. SSietme^r tnar biefe ßraft in i^nen nur getoad^fen, loenn nid§t

abfolut in il^nen felbft, fo baburd^, ba^ tl^re (Segner unb S^ebenbul^ler in

^Petersburg an ßraft eingebüßt l^atten. 2)ie beiben legten ^a^xc toaren erfüllt

bom S5ranbgerud§ nitiiliftifd^er 5Jlinen; ein 5lttentat folgte bem anberen, ein

5Proce§ bem anberen; ber anfdnglid^en 3lu^c unter bem Slegiment be§ ©rafen

5JleIi!oto glaubte man nid^t, toeil man überall ba§ SBad^fen ber ni^iliftifd^cn

Gräfte fpürte. ^n ber ^Petersburger ©efeüfd^oft l^atten bie frül^cren Slttentatc

feine ernftl^afte 2Bir!ung ^interlaffen. SSielmel^r griff ha§ ^i^tereffe an ben auf=

regenben ^roceffen unb bie 5'leigung mit htm unterirbifd^en gfeuer ^u fpielen

nur toeitcr um ftd§. 2)a§ 9iuffentl^um Petersburgs ftanb ber Saä)t t^eil§ fribol,

tl)eil§ t'^eilne'^menb gegenüber. 2)er ^leig gel^cimer 3:^ätig!eit, bie fo mer!n)ürbigc

ßeibenfd^aft für ha^ ^art^rium, toeldie un§ fo oft entgegentritt in biefer

tuffifd^en 2öelt, bic 35erad§tung ber offen!unbig elenben S9eamtenh)irtl§fd§aft, ber

nationale Seid^tfinn, bie nationale ^fnboleng, bie 3Jla^lofig!eit be§ politifd^en

S)octrinari§mu§ : alle§ biefe§ läl^mte bie 5Ru§!eln be§ 2Biberftanbe§ gegen ba§

nil^iliftifd^e S^reiben unb förbertc feine SSerbreitung. 3u9^ßtti^ getoö'^nte man
fi^ an bie ©rhjartung eine§ neuen großen ©d^aupla^e§ jur SSefriebigung inbi=

bibueöen ß^rgei^eg burd^ bk (Srrid^tung einer SSerfaffung nad^ europäifd^em 5!Jlufter.

SSiele mod^ten bereits bie glänjenben Sieben ftubiren, toelclje fie i^alten toürben

unb ben Seifatt im 35orau§ genießen, ben fie borauSfal^en. ©ie bildeten bal)er

auf bie ©egentoart mit bop:|3elter SSerad^tung l^erab unb festen ft(^ über alle

bie tüieberfe^renben ©rfd^ütterungen mit ber füllen ober auSgefprod^enen 5D^einung

l^intoeg, e§ feien ba^ natürlid^e f^olgen babon, ba^ man fid§ ^ö^eren OrtS nid^t

entfd^lie§en !önne, mit bem alten 5piunber ju bred^en unb rabical neu gu bauen.

3im |)erjen§grunbc meinte fo 5Jland§er bamit, ba% aEe§ UnglüdE fc^toinben
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tiiüffe, foBolb man il§n nut toerbe xeben loffen, eine ?Inf(S§auung, tneli^e ia be=

!QnntIt(^ au(^ onbettoättg, fiet un§ in SSerlin toie im $ala[t SSouxBon au

§aufe ift.

5lnbet§ hu WoUamt ©lotolften. §iei; toar :poHtif(^er @rnft öot^anben

unb — :t)oIittf(5^e§ S5etftänbnt§ filt bie ^^ntexefjen bet faxtet. 6ie be'^Qnbelten

ben ^Ri'^iliSmuS nid^t tüte ein intexeffante§ ^pkl, einen aufxegenben ^ampf

ätoeiex fxemben ©etoalten. 6ie txaten it)m übexatt enexgif(^ unb offen entgegen,

mit bem ©lauften an fic^ felbft unb bex 9lüceft(^t§Iofig!eit , bie fte ftet§ au§=

gegeic^net !§at. 3^nen toax nic^t Blo§ ßuxopa „öexfault", fonbexn öox 5lllem

ipetex§6uxg, unb baxin ]§atten fie fxeilid) in geh)iffem ^IJiafee xe(^t. ©ie fcfjlugen

mit bex bexBen f^auft auf $Petex§Buxg unb 5llle§ Io§, toaS il§nen im Söege ftanb

5UX @xxei(^ung be§ @inf(uffe§ auf ben ^onaiä)tn. 6ie liebäugelten niemals

mit bem 5^i^ili§mu§, nod§ tooEten fie öon einex euxo:^)äif(^en ßonftitution ettt>a§

toiffen. .^ixd§e unb !^ax tDQxen bie einjtgen ^eiligtpmex, Bei benen fie fd^tuuxen.

^ie @infa(^]^eit unb f^xaglofigleit i^xex im ©xunbe boc^ öoxloiegenb negatiöen

^Pxincipien gexeid^ten il^nen jum Sßoxtl^eil gegenüBex bex bielgeftaltigen unb un=

xeifen ©:pecuIation il^xex ©egnex, unb 3ule|t, foE§ e§ auf eine SSexufung an ba§

S5ol! ange!ommen toäxe, Rotten biefe i^xe ^xincipien ftc^ of^m 3töeifel al§ ftSxlex

extoiefen aU aßc 2öei§^eit t)on 5Jlt^iliften , 5iufge!läxten unb ©pöttexn. 3luf

biefe Seute !onntc man fi(^ im ^Jlotl^faEe üexlaffen.

®ex ^lotl^faH txat nun ein. S)ex junge 3ax fa^ öox fic^ hk 5Jlännex,

untex bexen ©taat§Ieitung bex 5Jli]§iIi§mu§ txo^ aUex ^^xoceffe nux immex toeitex

um fid^ gefxeffen ^atte. 6x fa:§ bie i^m fo öex^a^tc ßoxxuptton bnxä) alle

5lbexn biefex ©taot§Ieitung ge^en, Bi§ l^inauf in bie feinften unb l^öd^ften ßentxen.

S)iefe Seute txaten öox i^n mit neuen fi^ön geaxBeiteten planen; aftex hit fie

au§fü^xen foEten, toaxen immex töiebex bie alten ^önbe, an benen 6i§ tief

l^inab leibex fo öiel llnfau6ex!ett !leBte unb bk bem iungen §exxfd^ex mit biefcm

^üM nun einmal !ein 35extxauen einfCöBen !onnten. 5D^it einem 5Jianne, mit

einigen el^xlici^en 5Jlönnexn töax \a nic^t gel^olfen. Unb öiel me^x al§ ba§ buxfte

man auf biefex ©eite !aum ju finben l^offen. S)ex ^ax geigte fein 5D^i^txauen

in biefex 3f{i(^tung fd^on bux(^ feine :|3exfönlid§e 3uxüdE§altung öon biefen

5!Jlännexn. (Sxaf 2[ßoxongotö=2)af(?^!otö unb tin paax tüenigex l§exöoxxagenbe

|)exxen toaxcn bie einzigen S3extxauten, unb biefe felBft xagten leine§ioeg§ bux(|

®eifte§gaBen , fonbexn nux ettüa buxc^ il^xe einfoi^e Sautexleit be§ S^axa!tex§

]§exöox. 3l6ex eine Mftige ©tü|e gegen bie ©efa^xen mu§te bod^ gefu(5§t töexben,

unb töoHtc man, !onnte mon fii^ ben Siöexalen $etex§Buxg§ ni(^t anöextxauen,

fo töax nux no(3| 5Jlo§!au üBxig. ©o xief man toiebex töie fd^on untex bex

.^exxfc^aft 5tlesanbex'§ II. in bex ©tunbe bex ^oti) ^atlotö ^exbei. ßx iam,

unb biefe§ ^Jlal, fo fd^eint e§, nid§t töie el^ebem um ^anblangexbienftc gu öcr=

xid^ten, nid)t um öoxübcxge^enb bie c^xaft bex ©latöiften bem ^ax unb bem

©taat gux 3i^exfügung gu fteHen unb töiebex gu gelten, töann ex feine ©c§ulbig=

feit getrau
;
fonbexn um je^t jum exften 5?lal felbft mit ben ^xäften bex ^o^=

!auex bie ©taat§leitung gu übexne^men. 5Da§ 5!Jlonifeft töax hu Slnlünbigung

be§ 5lntxitt§ bex flatöiftif^en Ütegiexung.

S)em 5Jlanifeft öom 29. %pxxl (11. 2Jlai) folgte am 6./18. md ein
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munbfd^retÖen be§ ©rafen ^fgnaticto an btc ^toötnätalgoubctneutc, toclc^es ba§

5D'lanifeft etlöutexn foEte. SSicUetd^t ct!annte man btc 9lot!^toenbtg!eit einer @t=

läutetung au§ hex 3lufnol^me, bie bo§ ^Jlanifcft im ^nlanbe unb 3lu§lanbe fanb.

treffe unb SSötfe finb bie l^eutäutogc getoö^nlid^ften 2Jieinung§nteffer in öffent=

lid^en Dingen. Die tufftfd^e J^rcffe l^atte mit 5lu§na^me hex flotoiftifd^en 5Jlo§=

lauer Drganc unb einer ^^eter§!6urgcr Leitung mit verlegener ®etounbenl§eit fid^

geäußert, h)a§ fo öiel Bebeutete, al§ fd^lueigenbe 9ll6h)eifung. Die SSörfe ]§attc

fofort ben ^luBel l^eraBgeje^t. 5lu§ Beiben 6^m))tomen mu§te man auf eine

bcm 5!Jlanifeft fel^r ungünfttge Stimmung in bcr großen 5!Jlel§r!§eit ber rufftf(ä§en

treffe unb in ©uro^a fci^lte^en. Unb aUerbingS toar bie ©prad^e be§ 5Jlani=

fe|tc§ eine jolci^c, toie fte [eit lange ni(i^t mel^r au(i^ in 9lu§Ianb gel^ört toorben

toar. 2Ran ^atte \xä) auä) bort bcr gottgefe^ten 6el!6Perrlid^!eit ettoa§ ent=

toö!§nt feit bcm 2;obc Uon !^ax ^ihlauU. 5D^an hju§te nici^t, tooS man unter

bcm 3lufruf jum 5lu§16au biefer 6el6ft!§errfd^aft fi(^ benfen foUte, unb man
touBte cBen fo toenig toie man biefem 5Jnfprud^c gegenüber, hem anhexn Slufruf

nad^!ommcn toürbe, toeld^er hie „localen" Gräfte jur Befferen ^inbereraie^^ung, aur

2ßteber!§erftettuug öon 2Bal§r]§aftigfeit unb 3iebli(3^!cit, jur 33ernid§tung ber ^e^

Bettion !^crau§forbertc. ^n hem 50^anifeft l^attcn neben ben 5lnfprü(i^cn ber

^irc^c unb be§ 3ort^um§ bie localen Gräfte !aum einen 9iaum. 9li(!^t mit

einem Söorte hjurbe barin einc§ bem 33ol! gebü^renben 9ted§te§ ertoöl^nt, feine

Silbe ]pxaä) öon bem, h)a§ ^^bermann nod§ geftern für unmittelbar beöor=

fte^enb unb für eine unentreipar fiebere @rbf(i^aft be§ S5ol!c§ öon bem tjerftor=

benen 3a^en ge!^altcn l^atte. Denn i^ üermut^c, ha^ aud^ bie 5!Jlo§fauer öon

ber SÖßanblung überrafd^t tourben. So mag ein Kommentar atterbingS not]§=

toenbig erfd^ienen fein, um ben l^arten Stofe nad§träglid§ ettoa§ ju milbern.

@bcnfo nü^lid^ motzte e§ erfd^einen, in @uro^a bcr Ißeforgni^ entgegenzutreten,

ha^ man e§ ctiua auf eine SCßiebcrlel^r nilolaifd^cr 3itftönbe abgefe^en ]§abe.

Da§ 9lunbf(^reiben bleibt nun freilid§ auf hem ©runbc be§ 2Jlanifefte§ ftc'^cn,

e§ crHärt bie Selbft^errfd^aft al§ ha§ „Unter^)fanb ber SCßo^lfal^rt unb ber

fricblid^en @nttüidEelung" be§ rufftfd^en SSolfe§. @§ er!lärt, bie S^li^iliften l^ätten

c§ auf „ha^ ®runb:prtncip unferer StaatSorbnung, bie Selbft^crrfd^aft ab=

gefeiten" unb ruft jum ^am^f gegen biefen Singriff auf. 5lber e§ folgt gleid§

barauf ein S5e!enntni§, h)eld§e§ mit fold^cr Offenheit bi§|er feiten§ ber Ue=

gierung nod^ nid^t abgelegt tourbe. SE^bem man nad^ ben Urfad^en bcr ni!^t=

liftifd^en SSeioegung forfd^t, !ommt man ju ber 6r!enntni§, ba§ bicfelbcn „tiefer

liegen", nämlid^: in „bcr attcr religiöfcn unb feften ftttlid^en ^rincipien baren

ßr^ie^ung", in bcr Untptig!eit ber S9e!§örben, in bcr nad^ldfftgcn ©rfüttung

i!§rer 3ßftidl)ten unb in bcr (Sleid§gültig!eit, mit toeld^cr ftd^ Oielc abminiftratiOe

unb öffentlid^c SScamten gegen bo§ attgemeine SCßol^l t»er!^alten, in iener eigen«

nü^igen SBe"§anblung be§ ftaatlid^en unb öffentlid^en ©tgent^umS, toeld^e bei un§

eine fo fcl^r getoö^nlid^e ßrfd^einung bilbct." SQßeiter toirb bie tiefe unb att=

gemeine ©ntfittlid^ung offen anerlannt, unb gegen atte biefe Uebel hie 50^it=

toirfung be§ S5ol!e§ an ber öom Selbft^errfd^er bcfd§loffenen SBcMm^fung bcr=

felben aufgerufen. §ier nun ift ber 5ßun!t, an bcm ber 2öert^ biefer 3Jlani=

feftation öon feiten bcr leitcnben klaffen 9lufelanb§ gemeffen toirb. @§ fragt ftd^,

Sieutfc^e Shmbfe^au. VII, 11. 20
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toetd^et 3trt bie getoünfd^te 5Jltttr)tr!uitg fein foE. %n^ ber öetftotbenc ^ax ^at

tnel^rfad^ ba^ S5ol! gegen bie 9teBettton 3U §ttfe gerufen. 216er e§ tourbe i!§m nament«

li(^ öon ©eilen be§ ß^orlotoer unb be§ 5Jlo§!ouer 2lbel§ gcanttöortet, ber SötKc

mttäu!äm^fen gegen bie üteBeüion, ntitäutoir!en gegen bie entfittlic^enbe ^inber=

er^iel^ung jei öorl^anben, nur bie 5[Jlögli(ä^!eit ben guten SBiEen ju bet^ätigen,

fei hux^ bie Üiegierung fel6ft unteröunben toorben; man gebe beut 5lbel bie

9fle(^te 5U ^^anbeln, bie ^rei^eit \\ä) ^u BehJegen, fo tüerbe er feine $Pfti(^t f^un.

2)er berftorBene ^ax na^m biefe Slntoort übel ouf unb c§ Blieb Bei ber alten

fortf^reitenben S5ef(^rän!ung ber im Sifl^i-'e 1864 öerliel^enen 2anbf(^aft§ber=

faffung, ja biefe Sefc§ran!ung toud)§ burd^ bie ©rtoeiterung ber 5Jlad§t ber

localen ©ouöerneure gegenüber ben lanbf(j|aftli(i§en ^ör:pern. @§ fd^eint nun,

al§ ob ha§ minifterieEe ütunbfc^reiben in biefer 9li(I)tung bestimmte Sonceffionen

in 5lu§ft(^t fteHen toolle. @§ berl^ei^t „SSiebereinfü^rung t)on £)rbnung unb

©ereditigfeit" in biefen localen ;3"ftitutionen — freiti(^ nod§ rec§t allgemeine

SSer^eifeungen. SCßeiter aber toirb mit befonberem ^lac^bruc! bie leitenbe Stettung

be§ 5lbel§ ^ertjorge'^oben. ^^m toirb ^ugefi^rieben, ba^ er „flet§ ber ©timme

ber SCßal^rl^eit unb ber ©l^re gefolgt" fei; ba^ er ftet§ benimm gebül^renben @in=

f(u§ auggeübt l^abe, unb ^toar „im ^ntereffe be§ ©emeintoo'^leS"; ba^ er ftet§

bereit fei, bem 9iufe ber oberften ©ehjalt ^u folgen — furj, i^m toerben aUerlei

Xugenben nad^gefogt, bereu Sßor!^anbenfein i!§m aüerbingi einigen 2lnfpru(^ auf

3Jlittüir!ung unb 5Jla(^t fidlem mü^te. ©(^on bk fd^meid^el^afte 6l§ara!terifti!

eine§ ©tanbe§, beffen ©influ^ feit geraumer ^dt auf ein fe^r geringe^

5[Ra^ t^atfäd§li(^ gefun!en toar, beutet barauf !§in, ba§ man beabftd^tigt , mel^r

al§ bi§!§er fi(^ feiner ju bebienen unb bafür feine ^[ntereffen me^r al§ bigl^cr

äu berütffid§tigen. darauf beutet aud§ ba§ ftar! betonte SSerf))re(3|en, bie ftän=

bif(^en Steckte unöerle|t ju erl^alten unb aEe§ 2)a§ ^u öertoirllid^en, toa§ „al§

(Srunblage ber öom ^onaxä^en öerlie^^enen ^nftitutionen feftgefteEt toar".

@ttoa§ nebenbei toerben bann auc^ ben übrigen ©täuben 33er^ei^ungen ber

©id^erl^eit gemad^t.

2öol ba§ äßid^tigfte aber toirb in toenig Söorten gan^ 3ule^t au§gef))rod§en:

„Unüeraügliclie ^Jla^regeln" toerben in 5lu§ftd^t gefteHt, „um einen geregelten

^obu§ feftäuftetten , toeld^er eine lebenbige Sll^eilna^me ber localen

Gräfte an ber S)urc§fü^rung ber atter^öd^ften ^^Idne feftfteUt". 2lud^ biefe

©ä^e -füllen ftd^ in ein red^t fragtoürbigeS S)un!el. 5lllein, toenn über!§aupt

@rnftlid§e§ bdbci in Slbftd^t genommen ift, fo öermag id^ fd^toer ettoaS 5lnbere§

barunter ju üerfte^en, al§ ben $pian, ber localen ftänbif(^en ©elbftoertoaltung

toeitere 5lu§be^nung ju geben unter gü'^rung be§ 5lbel§. SBdre biefe§ nic^t bie

5lbfid§t, fo ptte baU bor^ergel^enbe 3ßerf))red|en genügt, bie unter bem ber«

ftorbenen 3oren ert^eilten ^nftitutionen auSgubauen. 6§ !ommt aber nun

jule^t ettüa§ 9leue§ l^inju, unb biefe§ 3^eue befte'^t, fo fd^eint e§, in ber 5ln»

ba'^nung einer S)ecentralifation , bei toeld^er bem ^Probiuäialafcel eine leitenbe

SlotCe äugebad^t ift. 6§ ift ba^ eine 5Reuerung im ©^ftem aud§ gegenüber ben

bi§!^er :§errfd^enben ^Principien be§ europöifd^en ßiberali§mu§ , eine Sfleuerung,

toelc^e untoitt!ürlic^ an ba§ einzige toir!lid§ ftaat§mdnnifd§e ^wject erinnert,

ba^ bi§:§er belannt getoorben ift, ii^ meine ba^ jproject ^eter ©d§utoaloto'§.
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toelc§e§ borauf aBjtelt, ha§ 9tetd§ in 3tcmlt(i^ tobicalet 2Beife su becenttoltfiten,

nämlt(^ bui-dj 3ßi^f<^Ia9en in 6tatt]^aUerf(^atten obet (SeneralguBerntate mit

ptoötnätett ftänbifd^et Z^zilna^me an ber Sßettoaltung.

SBenn ba^ oEeg hjäte, Ujenn feine anbeten 5l6ftd^ten, 9leigungen, Seibcn=

fd^often, S^rabitionen ntit bem ®nf(ufe bei: ©laöiften em^oräu!ommen bro^ten,

fo l^ätten toix ©xunb, ba§ ^Jtonifeft obet Beffet ha^ neue ©t)ftem ni(!§t ölo§ at§

ba§ 3eugni^ eine§ ntonnl^aften 5Jlnt!^e§ gcgenüBet ben ni§iliftifd)en 5Jlinitetn,

fonbetn aU ben 5lct einet öetftänbig ^)ta!tif(i^en ^oliiit on3uet!ennen, U)enigften§

infotoeit, al§ biefe§ 6t)ftent ben Bi§§etigen, fo unenblid§ öetbetblid^en 6enttali=

fation§eifet auf abminifttotiöem ©ebiet abjuioetfen entfi^Ioffen toäte. ^a, ic§

toagc ttjeitet ju ge^en: hienn Befonnene 33etnunft in bet $oIiti! tegiette, jo toäte

\ä) geneigt, nic^t BIo§ hk 2Bei§^eit biefe§ miniftetieEen 9iunbf(^teiben§ ^n Be=

tounbetn, fonbetn anä) htm fel6ft§ettlid§en ^onifeft Quftid^tig unb t)etttauen§=

üott äuäuftimnten. SBenn mit bet Bloßen SSetnunft ^n tec^nen toäte, fotool

Bei SSauet toie 5lbel, toenn Bei bet ^Jlaffe be§ S5ol!e§ toie Bei ben oBeten ßloffen

nut hk tu'^ige t)etnunftgemäBe (Snttoidelung, ein Oet|tänbige§ Söol^letge'^en ge=

eignet toäten, bie SBünjd^e ju ctfüUen, bie 5lnf^)tü(i^e ju Beftiebigen: bann toü§te

xä) tto| otten nod^ fe^t tool 3u etl^eBenben ©intoänben au(i^ l^eute feinen Beffeten,

betnünftigeten Söeg al§ ben einet aufgeüätten ©elBft^ettfd^aft mit butd^gefü^ttet

^jtoöinäieÜet S)ccenttQlifQtion. ^unbett ®tünbc bet SSetnunft fpted^en bofüt.

D^ne auf niebete ©tünbc eingugel^cn, nut ben einen: ha^ 9ieic§ !onn, meine§

@ta(^ten§, untet feinet onbetn f^otm qI§ biefet, in feinem anbeten Seftonbe

et^alten toetben. Ol^ne ©elBjtl^ettfc^Qft ift bQ§ l^eutige ütu§lanb öon bet Söeid^fel

Bi§ ju ben ^utilen unmöglich. 5lBet SSctnunft tegiett nun einmal fel^t feiten

bie Sßelt, unb getoi§ ni(i§t l^eute bie öielen ^olitifet be§ tuffif(i§en Oleid^e?.

SSetnunft tegiett toebet bie 5Dlaffe bet „äöeftlet", bie euto^ifc^en 6taat§fotmen

on^ngen, no(^ bie ©latoiften, tod^t fie betbammen. 2eibenf(!^aften, ©lauBen,

SEtabitionen tegieten ftatt beffen, unb jtoat l^iet in ganj Befonbet§ l^o^em ©tabe.

2)enn bet ®tunb(5§atoftet be§ 5Jlo§fauet 6latüi§mu§ ift ja gonj eigen§ bet

SCßibettoiße unb SQßibetfptud^ gegen alle§ S)a§, toa§ auf bem SBege aBloägenbet

©tfenntni^ al§ in @uto^a gut unb füt Stu^lanb Begel^tenStoettl^ feit ^toei ^aijX'

]§unberten eingefü^tt toutbe. ©etobe bie ©itten, bie Söiffenfi^often, hk @in=

tid^tungen, beten SSetnünftigfeit einem $Petet I. obet ^lle^anbet IL im SBeften

fie anetfennen liefe, tuetben üon ben ©latoiften Befäm^)ft, unb jtoat nid^t al§ un=

betnünftig, fonbetn al§ unflatoifd§. §iet fte'^en ftd^ S3etnunft unb ßeibenf(i§aft

in ganä offenet f^einbf(^aft gegenüBet. S)ie SBeftlet unb aufeet il^nen öiele 3ln«

bete, toie 5. SS. anä) hk !§eutigen 5'li^iliften, finb htm i^tet 5Reinung na^ 3Set=

nünftigen fo fel^t etgeBen, ha% fie baBei nut äu oft bie S^iatut i)on Sanb unb

Seuten aufeet 5l(^t laffen. 2)ie i^been, toeld^e in biefen Steifen l^ettfi^en, finb

t)ielfo(^ toitflidö füt S^tufelanb fo „ftembe", ha^ bie gange ^afeloftgfeit bet

tufftfc^en ©peculation boju ge^ött, um fie füt ^)taftifd§, nü|li(^ auf tuffifc§em

SSoben au l^alten. ^an BeoBati^te einmal ben 3luffen auf einet 5lu§ftellung,

ettoa einet lanbtoittl^fd^aftlic^en in 5?lo§fau. @t etfafet xa\^ ben 9lu^en einet

5Jlaf(^ine, ben SCßett!§ einet SSteitenButget ^ul§, unb fofott lä§t et fi(^ tjon

feinet Stfenntnife l^inteifeen. 5Riemanb fauft fo t)iel unnü^e 2)inge al§ bet
20*
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bluffe, unnü^, toett bet häufet nut il^tc S5emünfttg!eit im 5lugc ^ottc, i%xt

pxatii\^t 5lnh)enb6at!cit auf btc 35ctl^dUn{ffc fetnc§ SanbgutcS oBer nt(^t ettoog.

ke'^nlid^ gel^t e§ oft aud^ ben tuffif(3§en ^Politifern. @§ ftnb ßeute, bte @uro^a

gefe^cn l^aBen unb cuto^äifd^c 2)ingc oft fe^r fd^otf ju fe!§en unb ju bcurtl^eilen

totffen. ?l6et fic laffcn nur ju Iei(3^t au§et ?ld§t, ba§ btc SxettenButgex Äu'^

ntc^t tote bte rufftfc^c Bei 30 @rab f^rojl hie t)on i^r fo gu fagen eigentndultg

au§gefteffenc §ö^luttg in betn ©tto^^^aufeti auf bcttt §ofc Betool^ttctt !ann, ol^ttc

utnjulottttnen. S9ei £)iefen ift e§ genug, bo§ i^nen ein !^51§etet 2Ril(^extrag

öemünftig crfd§eint, um bie ßu^ fofott p !aufcn. 3i^rc S5emunft ift eine ein-

feitige, fie ru^t auf Bloßen S)octtincn unb ©peculationen. 29ei i^ten (Segnern,

ben ©lattjiften, l^ertfd^t toiebetum ein UeBermafe öom ©egent^eil. Um toieber

ein f(^atfe§ S5eif^)iel ju nehmen: bet Slatoift ift geneigt, auäi toenn er ben

Sflu^en öon Sflegenfd^irmen aner!ennt, biefelBen a« öerbammen, toeil fic ni(5^t Don

bluffen erfunben tourben. 2)a§ 35ernünftige aU fold^e§ gilt il^m fe^r toenig

unb ha^ trabitionett 9'lationalc fe^r öiel 2)er 6(atoift ^at gettji^ fel^r öiel ge=

funben 6inn auf feiner ©eite, aBer toie er l§eutc ift, exf^eint er mir al§ no(^

ted^t unreif in feinem ftaatlid§en 6treBen. ©ein gefunber 6inn fagt i^m, ha^

öielc ber gegentoärtig 9lu^lanb brüdenben ©(|äben au§ bem @ifer fid^ ^er=

fd^rciBen, mit bem feit ätoei^unbert Sfa^i^en öon oBen l§er borna(^ geftreBt tourbc,

euro:pdif(3^e§ SCßefen in 9lu§Ianb einäuBürgern. @§ giBt l^eutc !aum eine öffent*

li(^c Einrichtung in Sflufelanb, bie nid^t nad^ irgenb einem auBerruffifd^en 5?luftcr

Begrünbet h3orben h)äre. Unb leiber mu§ man Be!ennen, ba^ e§ nur tuenigc

öffentlid^e Einrichtungen giBt, bie Ü^ren ?lnfprüc§en geredet toürben. 2)te inneren

3uftänbe finb ouf ben meiften ©eBieten fe^r unBefriebigenbe, t)ielfad§ fogar üer=

atoeifelte. ^e me^r europäifd^e Einrid^tungen , Erfinbungen, SSebürfniffe , ^fn»

buftric in'§ Sanb brongen, um fo größer toorb bte UnBefriebigung unb Unju^

frieben^eit im S5ol!, nid^t fo fe'^r mit biefen 9^euerungen, al§ infolge berfelBen.

2)er 5lil^ili§mu§ felBfl ift bur(^au§ auf biefem Soben ertoad^fen, unb bie 6Ia=

toiften ^aBen Oi^ne aßen 3toeifßl ted£)t, toenn fic Bel^aupten, e§ !önntc feinen

Sfii^iliSmuS geBcn, toenn man nic§t Stufelanb !§ätte europdiftrcn toollen. 6ie

^oBen fogar, toie mir fd^eint, barin red^t ju Bel^aupten, ha^ bk europäifd^c

ßuUur nic^t not^toenbig für ben ^fiuffen paffe. Söenn fic aBer ben SSetoeig für

fold^c SSe^auptungen antreten foUen, fo pfCegen bk logifd^en ©rünbe meift fe:^r

mangelhaft unb ba§ ®efü!^l fe'^r tiorbrängenb ju fein. S^liemanb toirb an bem
aufrid^tigen unb ftarlcn $Patrioti§mu§ ber ©latoiften ätoeifeln. SSielmei^r ift biefcr

ioal^rfd^cinlic^ if}xe ^5d^fte Xugenb, burd^ toeld^c fic aUen ben üBrtgen politifd^en

5Jleinungen im 9leic^ üBerlegen ftnb. ?lllein eine fo toertl^OoIIe Äraft ber $Pa»

trioti§mu§ aud^ fei, fo !ann er nid^t bie nüd^ternc ^ntelligenä erfe^en, mit ber

ein 9leid^ in frieblid§en Seiten regiert fein toill. ^an !ann mit htm ^bd^ften

Ent:§ufta§mu§ nid^t eine trigonometrifd^e 5lufgaBe löfen; man fann umge!ei§rt

jnit ber pd^ften Vernunft nic^t immer einen toütl^enben ©tier Bänbigen.

S)a!§er ift bie flatoiftifd^e ^Partei Bi§i^er immer eine ©tü^c be§ Sl^roneg für

unru'^ige 3eitaBfd|nittc getoefen, hjo ber Ent]§ufta§mu§, ber $atrtoti§mu§, too

bie öffentlid^c 2;ugenb tn'§ ©etoid^t fiel, nid^t aBer in Reiten, ttjo e§ galt hjcife

äu fein unb llug ä" red^nen. 3toei»tal tief ber ©taat bk ©latoiften gegen
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fiu^etc ^einbc auf; jc|t jutit etften ^Jlal gegen innere fjf^tnbc. Unb jum etjlen

5Jlal foöen bic Slatoijlen nnn nid^t bIo§ patriottf(ä§ fein, fonbern aud§ :prQ!ti|d^

ben 6taot len!cn. ^aju überne^^nten fte btejc 5lufgabe in einet 3cit, too 6x=

fi]§etnungen Don einer bi§!§cr htm ßanbe üöttig fremben 3lrt bie 3ii[tänbe tt)eit=

l§tn Vergiftet l^oben, h)o ntel§r al§ jemalg ber ©nttoidelungggang be§ 6tQote§

unb hi^ 33olfe§ anf grunblegenbe S'lcubilbungen in moterieller tüie in geiftiger

nnb fittlid^er 9tü(I[t(|t l^inbrSngt. @§ ifi \o a^nt mir, ber 5Jloment, hjo 9luB=

lanb ftd^ entfd^eiben foü, ob e§ nid)t bIo§ euro^3Sif(^e Kleiber tragen, fonbern

toir!lid^ innerlich bic enro))äifd^en ßeBen§formen aufnel§men, ober äurü(I[tn!cn

toill in bie einfaci^en f^^ormen öorpetrinifd^er 5lero. S3i§l§er ^ot t)on $eter I.

]§er boi^ nur ber «Staat, bie 3tegierung§maf(^tne mit euro:j)äii(i^en 3ßer!äeugcn,

unb baneben bie frembe ©intoanberung in euro:päif(ä§em ©eifte getoir!t. S)o§

S5oI! ^at l^ie unb ha frembe ©r^eugniffe kennen gelernt, aber nur öu^erlii^, o'^ne

©inn unb t^dtige§ S5erftdnbni§ bafür, toa§ biefe ^rjeugniffe l^erborbringen liefe.

S)er Stuffe ftel^t im ©anjen auä) l^eute nod§ ber curo^Jäijci^en Kultur re^t fremb

gegenüber. 5lber bic ^di ift gelommen, too hu europätf(S^en begriffe über

öffentliche S)inge immer fd§ncller einbringen unb im S3er^ältniB ju ber 3luf=

na^mefäl§ig!eit be§ S5ol!e§ )3olitif(S§ betoegenb h)ir!cn. @benfo ift ber Slugenblid

ge!ommen, too auf toirt^fcä^oftlid^em ©ebtet Sflufelanb nur bie Söal^l l^at: buriJ^

rabicalc innere Umgeftaltung ber getooltigen tron§atlantif(^en ^Rebenbul^lerfd^aft

bic ©tirn ju bieten, ober in ben bi§!§erigen $robuction§gleifen bleibenb, raft^

gu Verarmen, ju öeröben, ju öertoilbern.

6§ finb alfo aufeergetoö^nlicJ^ grofee Slufgaben, hit hjeniger einer neuen 9le=

gierung, al§ einem neuen unb auf S)auer angelegten 6^ftem Don öornl^ercin

geftellt finb. 3i^nen gerecht ju toerben, genügt nid^t ber ^otrioti§mu§, fonbern

beborf e§ flaat§mönnif(^er ßraft, finb ®eniu§, ßenntniffe öon befonbercr ^öl^c

crforberlid^. 2)ie flotoiftifd^e Partei nun l§at bi§^er ni^i ©clegenl^eit gel^abt,

ftd^ politifci^ äu fd^ulen. 6ie l^ot einige ^al i^re ^ibcen gur ©eltung gebrad^t,

aber meift burt^ SBeeinfluffung 5lnberer, hk fie ouSfül^rten. SCßo 5Rönncr ber

^Partei gelegentlid§ felbft i^re 5lnfd§auungen ^jraltifd^ au§ful^rten, toic 5Jiilutin

unb 2:f(^er!aff!i 1864 in jpolen, toie 2;f(^er!afffi, ^fgnatieto, STfd^ernäieto 1876

unb 1877 in ben S)onoulänbern, ba toaren biefe SSeti^ötigungen nid^t immer öon

bottem ©lud begleitet. 2öo§ aber überoll l^eröortrat , toar ber ©laube ber

^Partei an ftc§ felbft unb bie 9flü(!fid^t§lofig!eit in ber ^anbl^abung ber 3Jlad§t,

ätoei 6igenfd§aften, beren 3öert]§ in Iritifd^en Reiten nid§t unterfd^ä^t toerben

barf. Um fo brängenber tüirb bie ^Jrage, h)a§ für einen @ebraud§ biefe Jpartei

nun, ba ftc eine f^üUe ber 50flad^t in il^rer §anb l^ält tüie nie autJor, bon

berfelben mad^en toerbe.

@§ löfet fid§ nid^t öcrlennen, ha% eine getoiffe Kontinuität Dorl^anben ift

jtoifd^en ber l^eutigen ^JloSfouer (Slatoiftenpartei unb bcm 5lltmo§!au frül§ercr

^a'^r^unberte. ©erabe bie ©runbanfd^auungen ber ^^einbfd^aft gegen bic fremb=

länbifd^en SSeftrebungen ber S^legierung fteEen biefe SSerbinbung ^er. Seit ^cter

an ber ^ztüa ftd^ anftebelte, ift 5Qlo§!au ftet§ ber ^erb be§ 5Jlifemut:§e§ ühn
bic 5lu§toanberung ber Stegterung au§ bem altruffifd^en Sanbe unb bic feitbem

beginnenbc S3e!äm^fung altrujfifd^er Sitte burd^ frembe ©ebräud^e getoefen.
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^n 5Jlo§!au bammelte ft^ ftet§ bet but(3§ irgcnb toeld^e ßreigniffe l^etborgexufcne

©xott be§ ?lbel§ unb bet ^ttc§e gegen bte !^axm. 3laä) ^o^tüu 30g ftc^ 5lIIe§

jurüd, toa§ bie ®unft be§ jpeterSButger §ote§ betloitn, ober U)o§ tiQ(?^ btcfer

(Sunft nii^t getta(!§tet l^atte. 2)ott 'etl^telt ftc§ be§§QlB fottbauetnb ein ©tob

t»on felbftänbtgem 3Jleinen unb öon 6el6ftgefü!^( , bet im üBrigen ^^i^t öer»

loten ging [obet nie öotl^onben toot. ;3ei>e§mQl [toonn bet 33erfu(^ erneuett

toarb, ben §of tüteber nad) 5Ro§fon äutücE ju Bringen, ging bexfelBe bon

5Jlo§!au QU§ unb ^atte ben Sinn einer SlBtoenbung öon @uro)3a. ©0 toot e§,

olSibte S)olgoru!i'§ im ^d^xe 1728 bie 9le[tbena m^ 5P1o§!qu surüiJgeBra^t

l^ottcn unb ^ebermann hie ßnute au getoäxtigen ^atte, ber nur öon einer üiüd«

fel^r nQ(^ ^eter§Burg fprod^. 60 toar e§, qI§ unter SlifoBet^ bie 9tegierung in

5Jlo§!au öon jTjd^erjQffü, f^öter öon S9eftufd)elt» in ^ctcr§Butg gelen!t tourbe.

SSor 5lttem gingen biefe oltruffifd^en Staatsmänner baran, hk f^remben au§

?lmt unb Waäjt p tretBen, bie SBe^ie^ungen ^u @uro^a oB3uBre(?§en. Sie

gingen fotoeit, me^rfa(i^ eine ülüdgaBe ber Dft[ee!üften einzuleiten, um nur öon

ber öer'^a^ten SSerBinbung mit bem Sßeften unb öon htm eBenfo öer^a^ten

$eter§Burg loSgulommen. Bitö^tetd^ unternol^men fie j[ebe§mal, bie SelBft^err=

ji^aft be§ 3artl§um§ äu Bejc^ränlen ju ©unften einer X^eilna'^me be§ ölten

S9oiorent]§um§ on ber ©etoolt. 33eibe Tlak tooren e§ hk gremben, bie 2)eutj(^en

Befonber§, ioeld^e biefe 3lnf(S^läge gegen bie 5luto!ratie ju nid^te mochten. i)er

ßinftufe ber ^remben ouf hk 9{egierung toor nur in 5Peter§Burg mögli«^, et

ftonb unb fiel mit htm Sßed^fel ber üleftbeuä. Unb in äöa^r'^eit ift $Peter§Burg

Bi§ ouf ben heutigen Sog nid^t Blo§ bie Stobt ber ^rembcn, fonbcrn eine

frembe Stobt für 9lu§lonb geBlieBen. S)o§ 33ol!§BetüuBtfein ift 5Jlo§!ou treu

geBlieBen unb hk ^axm ^oBen ha§ immer onerfonnt, inbem fie bort fic^ !rönten,

bort in notionol entji^eibenben Stunben an bog SSeiou^tfein ber ^Ration ben

Slufruf erliefen, ^oä) in unferen S^ogen öerlünbcte 5llejonber 11. öon ^o§!ou
QU§ ben ^rieg gegen ik Xürlen, unb unter ber ^^ü^rung eine§ Dolgoruü ^ot

5[Ro§!ou ftet§ toft^renb ber neueren !^di on ber Spi^e oEer ^otriotifd^en Unter=

ne'^mungcn unb €p]a geftonben, freilid^ ouc^ on ber S^i^e 2)erer, ii3elcC;e eine

5}littoir!ung Bei ber 9legierung be» Staote§ forbetten.

(£§ tudre ungere(J§t, biefe §oltung 5!Jlo§!au'§ einfod^ für ben 5lu§brn(l einer

BarBorifc^en, jeber Kultur töiberftreBenben ©eftnnung ^u erllören. S5ielme]§r

Bin i(^ geneigt, borin ein gute§ 3J^a§ gefunbcn 35ol!5ftnne§ gu erBlidfen, toelc^er

pm großen 211§eil töol nur l^olß Betonet ober unBetou^t bie Sd^öben em:pfinbet,

bie ou§ ber ©elöoltfomleit ^etrinifd^er unb nod§petrinifdjer 35erebelung§berfu(ä^e

für bie SOßnrael be§ rufftfd§en 2[Bilbling§ \\ö) ergeBen ^oBen. 3)enn e§ fc^eint

mir, bo^ bie tiefge^enbe orgonifd^e ^ronl^eit, on toeld§er Ütu^lonb leibet, toefent^

lid§ i'^ren Urfprung ^oBe in bem 5)li§öer'§ältniB , ha§ älöijd^en bem SÖßilbling

unb bem $Pfropfrei§ einer ]d)x öerfeinerten Kultur Beftonb unb noä) Befielt.

®o§ oBgenufete SSilb öon bem ^nbioner, ber on SSronnttoein unb ©ifenBo^nen

äu ©runbe gel^t, Bel^ölt feine Sßo'^rl^eit. 2)ie toufenbe jorifd^er 5Decrete, toeld^e

feit jtoei^unbert So'^ren bie Sitten unb @inrid^tungen @uropo'§ üBer ^iu^onb

ergoffen, l^oBcn foft alle§ 3lltrufftfd^e, Bi§ cttoo auf bo§ Bäuerlid§e innere ®e=

mcinbeleBen, umgewölkt, oBer ein europöif(^e§ ßulturöol! ift boburd^ nic§t ge»
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f(!^affen tootben. @§ ^te§e fe:§r leicht öon unferet Sultut bcn!en, tocnn man
annel^men tüollte, bofe fie ftd^ fo in ein obet ätoet 3i0^ti§unbetten erlernen liefee.

SCßo man ^^tntltdt in Ülu^lanb, tritt @inem bo§ Unl^armonifd^e eine§ ro^en

S5ol!e§, belaben mit einer 3Jlenge öon SSmc^ftüden l^o^er ßnltnr entgegen, bic

t^eiU nur einem oBerftai^lic^en ®enu^ bienen, t^eil§ unöerftonben, mi§!6rauc3§t,

ni(^t§ ober gar UeBeleg toirfen. Der Staat ift möglid^ft europäifi^ getoorben,

fßolt unb ßanb ftnb im ;3fnnerften rufftf(^ geblieben. SSor 5lIIem ift bie ^ix^e

biefelöe geblieben, tüeI(S§e fie öor ^ßeter töor. ©ie ftnb im ^nnerften ruffifd^,

unb Bnnen boä) ftd§ nic^t na^ il^rer 3^atur ausleben, enttoideln, ineil überall

ba§ euro^äifd§ f^rembe fie baran l^inbert. @o fault hk SBur^el be§ 2ßilbling§

on öielen ©teEen.

Söenn man fc^arf l^inblidt, bemerlt man balb, toie eben ba§, h)a§ bcn

Staat au§mad^t, ber §au^)tfi^ ber ©djäben ift. £ä§t fic^ benn ettoa nid^t bic

unabfel^bare Otei^e ber Magen, bie berberbten 3uftänbe faft immer auf ba^ dm
Uebel aurüc!fü^ren : bie SSerberbtl^eit , Unfd^ig!eit be§ S5eomtent!§um§ ? 2lEe§,

tt)a§ ettt)a§ SSilbung aufgenommen f)at, U)a§ fii^ jur gü!§rung be§ SSol!e§ eignen

fönnte, tuirb feit 5ßeter I. öon bem Staate aufgefogen, in europäif(^e formen
ge^tüängt unb bem 33olfe fo entfrembet. 2)a§ SSeamtcnf^um ift bo§ f^rembe

unb 3ugleid^ hk Quelle ber meiften Uebel, unb natürlid^ fd^lte^t ha^ S5ol!, bo^

ha^ ^rembe ha^ Uebel felbft fei. @§ tl^ut ni(^t§ jur Sa(5^e, bo§ hk S3ertt)al=

tung§mafd^ine üor $Peter nid^t beffer, nid)t toeniger !äufCid|, !enntni§lo§, ro]§

toar, qI§ bk l^eutige. 3Siellei(j§t fogar loäre e§ l§eute nic|t beffer ol^ne biefc

europäif(^ gebriHte S9ureau!ratie. ?lber biefe S5ureau!ratie, bie einmal euro:|3äifd^

geformt toax, ift f(|le(i^t; ©runb genug für ben bluffen, ba§ Sc^led^te mit bem

©uro^äifci^en ju ibentificiren. — 3^ft e§ ferner nid§t ber !§eutigc Staat, ber bk

oft brütfenben Steuern er-^ebt, ber öon ber 2;run!fu(^t ben größten 2^1§eil feiner

@innal§men jiel^t unb biefelben auf bie ©rl^altung eine§ ungel^eurcn §eere§ ber=

tüenbet? Sßosu ^aben biefe §eere feit ^ßeter gebient, al§ um in Europa eine

9loIIe ju fpielen? Unb fo fort. Sold^e 3been mögen, genau genommen,

entfräftet tüerben !önnen, ober manche nal^e liegenbe Urfa(5^en rufen fie ^erbor

unb ba§ allgemeine ^Jlifebe'^agen näl^rt fie. — Unb anlegt bie iüngfte SSetoegung

be§ 5Ri:§ili§mu§. Sie fte^^t buxä)au§ auf europäif^em SSoben unb rid)tet ftd^

gegen ben ^iaat. gegen bie l^eutige bureau!ratif(^e ^errfdjaft. Sc§on bor ^ol^ren

fonnte man beobachten, bo^ ber ^Jli^iliSmuS bon feinem blo§ negatiben äöegc

äu ^jofitiberen ^kkn ablen!te ^). S)iefe Snttbidelung fe^t fic^ anä) je^t fort unb
getüinnt baburd^ immer fefteren S5oben, unb tbie heftig bk 5Jlo§fauer f^ü^rer

au(^ in le^ter 3eit gegen ben 5Ri!^ili§mu§ gebonnert |aben: ber 2;ag !önnte

ni(^t fern fein, tbo fie mit i^m f^^ieben f(i|lie§en toerben. S)enn je mel^r ber

S^li^iliSmug ftc^ bon ben onfängli^en euro:|3äifc^=)):^antaftif(^en 2)octrinen lo§löft

unb bie $Pun!te feineg 5lngriff§ gegen ben Staat mofeboEer unb fefter beftimmt,

um [o me!^r näl^ert er fi(^ Denen, toeld^e ebenfo "mk er ben ^^eutigen ruffifd^en Staat

beläm^fen. Die @tnen fü^^ren bie ^a^ne ber ftaatlic^en f^reil^eit, bk ?lnbern

bk ber nationalen g-rei^eit, beibe er!^oben gegen ben Staot, ben ^ene ben abfo=

1) SJetgl. „Seutfd^e 9iunbf(^au" 1878, SBanb XVI, ©. 207 ff. : „^et 9Ji^tIt§niu§ in dtu^--

lanb" am ©c^lu§.
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luten, biefe ben ftemben ©toat nennen, ^m 5lngenBIt(f fte{l{(5§ tottft ft(^ 5Jlo§=

fou atoifd^en bQ§ ^oi^t^um nnb bte ^Jlorbttjaffen be§ 9^{l§ilt§mu§. SlÜetn 5[flo§«

!au tft ntemal§ gonj fel6ftlo§ Bei fold^en (Selegcnl^eiten getoefen unb !önntc,

einmal in bex Tiaä)i, onber§ ben!en ol§ bor'^er, ha e§ in bet €:ppofttion ttjot;

unb ber Sflil^iliSmuS ift t)on ^Oi^r ju 3>Q^^ :^)rQ!tif(?^er getoorben, unb l^ot no^

jüngfl txtlixxi, nid^t gegen ben ^errfd^er, fonbetn gegen bie ©tootsform p
fänipfen. ^ä) fe^e bemna(!§ feineStnegS eine unüBerBrüdbate Muft atoifc^en ©latoi§=

uiu§ unb 9ltl§ilt§mu§ in i^ret l^eutigen ©nttoitfelung. S5ielme]§t glaube xä), ha% ber

©loU)i§mu§ fel^t balb bo^u greifen tüirb, ben Sflil^iliSmuS ju beläm^fen inbem

er i!§m auf l§ol6em Sßege entgcgenlommt; inbem er felbft boran ge^t, hk 6toat§=

form äu änbern.

2Ba§ bie flah)iftif(^e Partei ^unäd^ft ttjünfd^t, tft 3U l^errfci^en, unb baju

Bebarf fie ber Sßerlegung ber Üiegierung nad^ ^o^tan. S)ie Üted^nung ift l^bd^ft

einfach. Söill hu Partei burd§ ben ^axzn l^errfd^en, fo mu^ fie in getotffem

Tla^t über i'^n l^errfd^en, il^n beeinftuffen. S)urd^ ben 3oren l^ot aud^ ^It»

mo§!ou ftet§ gefud^t ^u gebieten, niemals ettoa o^ne einen 3^^^^, unb ba'^er

toaren immer 3oren unb 3Qtinnen, bie fi(| möglic^ft tcenig um ©efd^äfte Ulm»

merten unb einem ftitten ober lauten, genu§reid§en $Prit»otleben ergeben toaren,

bie geeignetften für bie SBünfd^e unb §onbl§aben 5Jlo§!au'§. Um aber nic^t

bon fremben ßinftüffen ftetS bebroT^t gu fein, mu^te ber S<^^ «nb bie Stegierung

in 5Ro§!au unter ben Singen ber Partei bleiben. £)iefe nämlid^en ©rünbe nötl^igen

l^eute bie ©lotoiften, ben S^inf „nad^ §aufe!" immer ftftr!er bem 3ö^t^um ju-

äurufen. ^n $ßeter§burg, in biefer öielfprod^igen mobern euro^iäifd^en ©tabt

ouf oltem finnif(^en S3oben, too bie oberen klaffen, U)a§ geiftige§ unb materielles

(Setoid§t betrifft, mel^r t)on f^remben al§ öon 9luffen ouSgefüÜt ftnb, in biefer

3ltmof)3;§öre fönnte bo§ flatoiftifc^e ülegiment ftd^ bauernb nid§t Italien. 5llfo

toirb hk ^Partei barouf ou§ fein, ben ^axtn l^eimäufü^ren. 3iBenn er nid^t

freitoittig ßuft öerf^JÜrt, bie 5D^orbftätte feine§ S5ater§ ju öerlaffen, fo !önnte

leidet ein Heiner Jputfd^, irgenb eine neue ©efol^r bie 9leigung ]§ert)orrufen. Unb

^at!oh) tüirb nid^t jaubern, einen fold^en SlugenblidE äu benu^en, inbem er au

ben gü^en be§ geliebten ^axm eilt unb il^n anfte^t, bie 5!Jlörber^ö^le gu t)er=

laffen unb in ben ^rei§ feiner treuen 9iuffen l^eimguiel^ren, bie allein im ©tanbe

unb entfd^loffen feien, i!§n au fd^ü^en. @rft bann, toenn im Äreml nid^t blo§

bie Krönung öollaogen, fonbern ber !^axzn^o^ bort toieber errid^tet fein toirb,

!ann ha§ mm ©^ftem für gefid^ert gelten.

^ie neue S^legierung, ha§ mm ©^ftem, bie neue 5lera — lauter S^lamen,

bei benen ^eber ettoa§ 5lnberc§ meint. SCßollte man einen ber Ferren ©latoiften

fragen, fo toäre !ein 9^ame umfoffenb genug um ben ©egenfa^ ju ber bisherigen

Orbnung ber S)inge au begeid^nen. ©ottte aber ^err ^at!oto felber im ©inaeinen

fagen, toeld^e neue 5!Jla§regeln au§ htm neuen ©t)ftem fliegen toerben, fo fürd^te

i^, toirb aud^ er balb am @nbe feineS $Programme§ anlangen. S)enn eben

nid^t in :|3ra!ttfd§ ausgeprägter ©taats!unft liegt bie ©tör!e ber jportei. Sfnbeffen

l§at fie lange genug mit SBorten gelämpft, auS benen toir auf i§re 5lbftd§ten im

5lllgemeinen einige ©d^lüffe aiel)en bürfen.

S5erpltni§mäBig am einfad^ften l^aben bie 50loS!auer fid^ au ber äußern
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jpoliti! gefteHt. Sie toünfi^en eigcntltd^ gor feine Sllltottäen mit ^nxopa, itJoHen

fid^ um Europa ntd^t üimmexn, toogegen ßutopa ftd§ au(3^ um 3lu§lQnb ntci^t

Mmmem jott. keinerlei Ülütffidöten alfo in ftaatlid^en unb h)itt^|(5§ottli(5§en,

mexfontilen unb inbuftttellen i^ragen auf euto^äifc^e ^ntetefjen, mögli(^fte

Unol6]§ängtg!cit but(5§ 6d^u^ ber eigenen ^tobuction ol^ne frembe §ilfe. Hegemonie

üBet bie jlotoifci^en ©tdmme unb bo^er einige ©iferfud^t gegenüBet £)eftertei(3^

unb ber2;üt!ei; |)q^ gegen bie Sd^öpfex unb S(i^öt)fungen be§ S3exliner gtiebeng

;

©ammlung ber nationalen ^raft im Silben, am ©d^toatäen ^fleer. — ^m
Innern t)otetft ©SuBerung ber SScrtooltung öon hem :perfönltd^en @infiuB ber

5lid§tru[fen , 5Rel§rung ber ©teHung unb Söebeutung be§ rufftfi^en 5lbel§, 5lu§=

föl^nung bejfelBen mit hivx SSouetn unb ülüdfe^r ju einem möglid^ft ^atriar(j§a=

lifcä^en SSerpUniffe ; SOßieberl^erftellung ber Slutorität be§ 3^^rone§, ber ^ird^e,

unb be§ 2lbel§, SBefiegung ber SHeBettion unb ber mobernen ^octrinen-, 5D^it=

toirfung ber oberen (Slaften an ber localen S}ertoaltung toie on ber oBerjten

^Regierung, unb baburd^ ^Uieberbriidung ber S3ureau!ratie; langfame unb felB=

flänbige (Snttoitfelung be§ 2Sol!§leBen§ o!§ne frembe ©d^akone, ©tär!ung be§

!ir(^lid§en @influffe§, 5lu§Bau ber ©d^ule auf ©runbloge be§ ßlafficiSmug ; enb=

lid^ ©tar!ung be§ nationalen ©elöftbetoufetfeing.

SSorldufig fielen bk gorberungen ber eifrigjien ©latoiften freilid^ nod^ toeit üBer

biefe 3>been l^inau§. Syrern ©eBal^ren nad^ giBt e§ !aum ettoaS @uropäifd^e§, h)o§

nid^t 3u öerni(^ten toäre in 9iu§lanb, unb !oum eth)o§ toa§ ber ftaatlid^en

©orge toert!§ toätc ou^cr bem rujfifd^en Sanböolle. ©ie forbern nid^t Blo§ hk
Entfernung oHer fremblänbifd^en 5[Rönner, fonbern oud§ aller frembldnbifd^en

Sbeen unb ©itten. 2)a§ finb inbeffen fo offenBar unerfüttBare SQßünfd^e unb fo

leibenfd^aftlid^e Urtl^eile, ha^ iä) ni(^t glouBe, e§ fönnte Don ben ©latoiften in

ber 2;^at ber S5erfud^ jur SluSfü'^rung gemad^t hjerben. @ttoa§ anberS berl^dlt

c§ fid§ mit ber eBenfo leibenfd§aftlid^ BiSl^er Be^anbelten ©tettung 5lltmo§!au'§

5U ben nid)truffifd§en ©eBieten be§ ©taate§. ©eit me'^r benn ätoanjig ^fi^^^en

fü'^rt 5lltmo§!au offenen ^rieg gegen hk J^olen, bie ^cutfd^en ber £)ftfee=

^)roöinäen, bie ^^innldnber, bie ^leinruffen, 3um S^^eil mit hem ^kl nationaler

©roBerung, jum anbern %^i\l al§ 5Jlittel um ha^ nationale ©elBftBetou^tfein

be§ S5olle§ ju Mäen. SSerBänbe fid^ mit biefem jur ©d^au getragenen nationalen

ganati§mu§ bie ftaatlid^e ©etoalt, fo bro^te ein BarBarifd^er S5ernid^tung§fampf

gegen jene fremben ©tSmme unb bereu burd§ SiO^rl^unberte mül^fam erl^altene

unb cnttoidfeltc ßultur. 6§ todre ein toirllid^er Singriff gegen bie euro^difd^e

ßuUur, ber hk unl^eilöottften i^olgen nad§ fid^ äie!§en lönnte; e§ todre ein p)td»

lo§ Brutaleg SSertüüften l^ö^erer ßultur au§ Blinbem nationalem ^a§. @§ liefec

fid^ inbeffen auc^ ben!en, ha^ bie ©latoiften e§ tjorjögen, fi(^ 5U biefen fremben

©eBieten d^nlid§ ju fteHen toie ju ben üBrigen f^remben; ha^ fie ftreng ieben

©influ^ jener S)eutfd§en unb $ßolen auf Ütufelanb aBfd^nitten, bafür aBer toieberum

biefe ©tdmme me^r al§ Bi§^er fid§ felBft üBerlie^en.

S)iefe§ finb inbeffen S'>^agen ber 3u^unft, toeld^e ju erörtern mel^t ein S3e=

bürfnife al§ öon S^lulen ift. 2)enn eBen tocil hk l^eute tegierenbe ober bod§

allem 2lnfd§ein nad§ jur 9legierung Berufene ^Partei nod§ niemals in biefer

©tellung toar, können i:§re BiSl^er geäußerten 3Jieinungen nid^t bott in'§
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©ßtoid^t fotten. ^mmetl^tn abn Bleibt e§ t)on hex !§öc§ftcn SSebeutung, ba§

3um erften 5JIqI nad^ langet ^ett eine beftimntte faxtet untet bet jatifci^ett

Slutotttät ha§ StaatSfteuer in hk §anb genomtnen ^at, unb bo^ bie^e ^axiei

tüteber bie flotüiftifc^e bon 5[Ro§!ou ijt. 9lt(^t qI§ ob qu(^ eine anbete ^j^attet

l§ättc jut 5Rad^t lomnten können: cinfad^ be§^al6 nid§t, toeil e§ int ©tunbc

genommen !eine anbete $Pattei in 9iu§Ianb giöt. 2)ie ^^il^iliften ^aBen btefe

^ebeutung Bislang ni(^t, unb bk eigentlichen ©egnet bet 6latt)iften, bie

„SBeftlet", entBel^ten beffen, ino§ bie 6eele einet $Pattei Bilbet, bet felbftänbigen,

au§ eignet SButjel tood^fenben ^been unb ^kh. 2)ie SBeftlet leBen nii^t öon

jid§, fonbetn t)on @utopa, fie ^aBen im tufft[(i^en 33ol! feinen SSoben. 3^te

^taft Hegt in bet $Petet§Butget ^oftoelt unb in bem SSeamtent^um. 2luf bem

notionalen SSoben ^aBen fie bet attgemeinen ©ttömung ft(^ attgemac?^ fo toeit

Beteit§ fügen muffen, ha^ i!§t e'^emaligeg äöefen, S3etttetet eutopäif(^et SSilbung

gu fein, il^ncn imniet me^t aB'^anben lommt. @ie finb in i^tet ^Jlel^tja^l nut

no(^ SBeftlet im @alon, ^olitijit' öBet enttoebet inbiffetent obet 2)octtinäte. (S§

giBt untet iljnen toenige bon :politifcijem @tnft unb ptaltifc^em SSetftänbni^, unb

il§t Beftet ^o:pf, ^etet 'BäjUtoaloto, toitb fd^tuet hk SStütfe üBet bie Muft finben,

tt)el(i)e i^n öom ^axen unb öon ^atlotn ttennt. SCßat et e§ boc^, bet einft al§

|)au|3t bet btitten 5lBt^eilung bie Sottef^onbeiigen j^ifd^en bem bamaligen

St'^tonfolget unb ^otloU) ouffing unb ben l^eutigen !^axm Beim bamoligen ^^ten

benuncitte. 5lu§et i^m aBet liaBen bie SÖßeftlct laum einen fc^öpfetifc^en 5Jlann

untet fid^. 5lBet hk Söeftlet l^aBen 9lu§lanb fo longe Bel^ettfc^t, bofe i^tc 216=

fe^ung eine 21^atfac§e öon gtö^tet S^tagtneite ift. 2ßit fte'^en öot einet ©od^lage,

bie ööÜig neu ift. 2Bit ^aBen Bei bet ie^t tcgietenben ^attei ©netgie, ^nÜ),

©elBftöetttauen BeoBoc^ten !önnen. 2)atf man an§ i^xex Sßetgangen^eit auf il§tc

StegietungSatt fd^lie^en, fo muffen toit annehmen, ba§ fie e» an entfd§iebenem

§anbeln nid§t toetbe fe!§len laffen. 5)lan et^äl^lt fi{^, ^atloto fei oufgefotbett

tootben, bo§ ^Pottefeuitte be§ Untetti(j§t§ anjune^men, ^aBe e§ aBet untet §in=

toei§ auf fein eiltet aBgele!§nt. 6t nimmt inbeffen fdjon je^t eine SteHung ein,

bie il^m gto§en @influ§ auf bie $Politi! fid^ett, toa§ fd^on botau§ ju entnei^mcn

ift, ba^, tüä!§tenb aEe anbeten SSlättet gegentnättig in fttengete S^ä)t genommen

tootben finb, al§ feit bem $te^gefe^ öon 1865 au§geüBt toutbe, ^atloio dMn
in feinet „5Ro§!auet Leitung" fagen batf, ttja§ i^m BclieBt, unb btefe§ SSottec^t

gegen feine ©egnet toeiblid^ au§nu^t. Sotläufig aBet ift e§ Bei ben äöotten

geBlieBen, 2)cnn fo enetgifd^ bet 2lnlauf ju htm neuen 6t)ftem aud^ fd^ien, fo

finb feit bem ^atifc^en 3Ranifeft nunme^t ätoei 5Jlonate bal^ingegangen, unb —
e§ ift nidtjt me!^t gefdjel^en, al§ in ä^nlic^en Sagen aud§ ftü^et gefd^al^: man
l^at einige ßommiffionen niebetgefe|t. S)ie SSetlünbigungen be§ 3Jianifefte§ fo=

tool al§ be§ ^gnatieto'fd§en Ülunbfd^teiBen» l^aBen nod^ leinetlei 2:§atfad|en ge=

fötbett. SSalb nat^ htm 3ftunbfd^teiBen toutbe fogat telegta^^ifd^ angelünbigt,

ha^ in lütjeftet gtift bie öet!^ei§ene ^etBei^iel^ung bet localen i^täfte jut ^iU
toitlung Bei bet S3ettoaltung eifolgen toetbe. 3«beffen ift boöon Bi§:§et nid^t§

gefctje^en, unb aud^ in anbeten ©eBieten ift ein öon 3^ag 3U STag met!lic§etet

Stillftüub eingetteten. S5i§ in ha§ ^tiOatleBen bet ^JJtoöinj üetBteitet fic^ getabe

ic^t ba§ Setou^tfein, ha^ bie 6taat§gefd^dfte oBen ou§etotbentlic§ ftodfen. 6§
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tft qI§ ob auf einen neuen SCßtnbfto^ nun SCßtnbftille eingetreten tnäte. 5£)a§

aber iüäre ein f(^ltmnie» S^iä^^n, fc^ltmmet nl§ tnenn bie ^JloSt'ouer listen ge»

toogten 6ui-§ fleuetten. (S§ tuäre ein Slnseti^en ber 6(i§h)ä(5^e, bet Unentf(^loffert=

]§eit, unb tuürbe bte Stid^tung ber $oItti! toieberum ööHig fraglich ntatä^en. @§

ift tüol^t: bie 5[Ro§!Quet geictinen fid§ oud§ ni(S§t getabe butd^ ein fe-^t t)ofitiöe§,

!lote§ ^xogxamm au§. ^6er fic ^aBen Bisset, too fie 3um ^anbeln !omen,

toenigften§ @ntfc^loffen'§eit gezeigt. ©oEte il^nen biefe ^roft untetbunben hjerben,

fo toSte, tt)ie i(^ fürd^te, ha^ 9teic^ fc^limmet btan aU öotbent, hjeil bontit ein

unBetec^enBaxeg ©c^toanJen Beginnen ntüfete. ©etoinnen ttjürben boBei nur unb

in ^ol^ent ^o§e hk ^flil^iliftcn , beren Wuii} ia n)eber gebtod^en, nod^ beten

^Di^ittel erfc^öpft fein bütften. 5Die getoagteften Unternehmungen toürben !ount

beben!li(i§er fein, al§ ha^ ©tilleftel^en inmitten ber überatt um fi(3^ greifenben

3erfe^ung, ©ntmuf^igung, Unteriuü'^lung.

3ll§ näd^fte 9^a(^Born l^oBen toir öon einer flatoiftifcj^en ülegierung in Ülu§=

lanb toenig ®ute§ ju ertoorten. 5l6er eben fo tnenig !6erul)igenb fann ha^

tl^otenlofe f^orttreifien be§ ruffifcS^en ©taQt§f(^iffe§ o^ne fefte 9li(^tung für un§

fein, ©eit ^a'^ren beobachten toit bo§ SBac^fen ber reöolutionirenben Elemente

unb ha^ ©in!en ber 9iegierung§!räfte. Sine Üiegierung 2)lo§fou'§ toärc ein

Ie|ter SSerfud^, biefen ©ang oufäu^olten, unb toenn fd^on eine Ülebolution jenfeit§

unferer (Srenjen !ommen foE, fo bürfen ioir ioünfc^en, ba^ fic lieber öon oben

üU bon unten !ommc. 2)a§ ©eföl^rlii^fte öon 5lHem todre für ha^ ^artl^um

ber SSerfud^, ft(^ ähjifd^en beibe SSetoegungcn ju !lemmen unb bamit ftd^ oon

atten realen politifd^en Gräften ju trennen, äöeber bie ^gnatjeU), 5l!fa!oh) unb

übrigen 5D^o§!ouer, no(^ aud^ bie S^li^iliften finb Seute, bie man longe in 9tul§c

l§alten !onn, o^^ne fie ju gebrauchen ober ju belamipfen, unb bal^er toirb

ber gegentoörtige neutrale 3uftanb, ber ?llle§ in tJrage lä^t, tüol nid^t lange

anbauern. SBenn aber bie 5Jlo§lauer, toie öorau§äufe^en ift, i^ren 9ling fd§lie§en

unb ba§ ©teuer gonj in bie §anb nehmen, fo toirb man oieüeid^t Oon jenem

2;age ^er ben 5lbfd§lu§ einer ^criobe be§ ruffifd^en ^ei^t^ batiren bürfen,

toeld^e al§ bie europdifd§e be^eid^net toerben lönnte unb toeld^e, mit bem t^ronni=

fd^en ^Peter beginnenb, bamit enbet, ba^ bk ^raft be§ auf ben 2öegen Sufeerer

Kultur ^ereingebrungenen politift^en 3)enlen§ ben fünf^unbertid^rigen ^^renbau

bi§ äum ^^unbament l^erab gelockert ^at
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^t äal§lreid§er bic 5perfönl{d)!etten Iierantoaciifen , bie in Äunft unb Sttctatur

äux Stufte gelangen (ju einer S5lütl§e, bie leibet nid^t immer reife f^rüd)te äcitigt),

befto me'^r toirb eS ^ur $flid§t, bag 5lnbenlen berjenigen el^renb p betoa'^ren, bie

ben ©amen auSftreuten. an unferer Sontunft ift bieje ^pflid^t ber S)anlbar!eit um
]o mcl^r geboten, als bie ^^lad^folgenben hnxä) bie Slu§bcutung il§rer S5orgänger fie

um fo fdEinettcr in ben ©(Rotten brängen. 5E)enn toenn bie 2öer!e ber t»laftifd§ett

Äünftler in einem Söeltmujeum aufgeftettt bleiben, toelc^eg aKe gebilbeten 9lationen

ftet§ 3u beretd^ern ftreben, fo gleidien bie Sl^aten ber 5Jlufifer mel§r ben SJorgängen

in ber ))olitifd)en äöelt, too eine§ ba§ anbere öerbrängt unb nur ben aUerferbor»

ragenbften 5!Jlenf(^en unb SSegeben'^eiten eine lebenbige Erinnerung betual^rt bleibt.

3u ben auSge^eid^neten Slonlünftlern , toeld)c, äioar unbergcffcn, aber rtenig gc=

nannt finb in bem 53rul^al§a unferer Sage, gel^ört Sfsna^ 9Jlof(|ele§. Unb bod^ fte^t

er in borberfter 9iei!§e unter benen, meiere auf bie ßnttoicfelung be8 aüeS belfert»

fd^enben 5pianofortc einen bebeutenben @inftu| ausgeübt l^aben. Sene 3lrt bon
fenfationellcm ©rfolg , mie er l^eutigen SageS faft unerläpd§ ift, mcnn bon

©rfolg bie 9lebe, er toar ber ßrfte, ber i^n errang, ©eine 5ßorgänger, bon SHo^art

bi§ äw «Rummel, erregten Söo'^lgefallen, ßntäütfen, Setounbcrung — 9)lofd§ele8 tourbe

neben atte bem angeftaunt.

©eine einfache, toürbigc unb bod^ fo glöuäenbe Saufba^n ol§ SBirtuofe toie

al§ ßomponift für fein Sfnftrument bietet bem Siograb'^en toeber ©elegenl^eit äur

(|:räö"^tung abenteuerlicher SScgeben'^eiten , nod§ jur MarfteEung fdt)toerberftänbli(|er

©eelenäuftänbe. 2lu|erorbentlid§ begabt, fc§on als fec£)äel^niöl)riger ßnabe ein

Äünftler unb ein 5Jiann, toar fein ganzes Seben feiner Äunft, feiner f^amilie, feinen

Sreunben unb ©d)ülern getoei'^t; gleidf)mö|igc jlreue betoal^rte er ben einen toie ben

anbern. 5Die 5Jlemoiren, bie feine l^odEiöere^rte ©attin beröffentlid^t ^at, geben bie

6inäel|eiten feines ununterbrod^enen, unberbroffenen SöirtenS unb äcigen, obfid^tSloS,

ba| l)ier eine toa'^r'^ajt glücElid^c ßjiftenä fid§ öottenbete. SJaju gel^ört aber nid^t

nur &iM unb 53erftanb, eS ge'^ört aud^ gar mancherlei baau, toaS toeber bem einen

noc^ bem anbern entfpringt — .^era bor allem.

3)lir toar eS nid|t geftaltet, tod^renb längerer Seit in ber ^af)t beS ber«

e'^rten 9Jlanne§ 3U toeilcn — ioä) tarn er 3um erftenmal in mein elterlid^eS

^auS, als id^ ein ael§n= bis elfjdl^riger .^nabe toar, unb toenigc 3Jlonate öor feinem

S^obe toarb mir nod^ bie S^reube ju Sl^eil, i'^m in Hamburg p begegnen unb un=

berge|li(^e ©tunben mit i^m ju bcrleben unb ju — muficiren. ^n ben langen

S^a'^rcn, bie bajtoifd^en liegen, blieb mir ^Jlofd^eleS ftetS ein toarm f^eilnel^menber

f^teunb unb ber S^]aU mo^te uns äufammcnfü'^ren too eS fei, in ben berfd^iebenften

Crtcn, in ben berfd^iebenartigften Sßer^ältniffen — er blieb fid§ immer gleid^.
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^lut toat er barauf bebat^t, ben Untctfd^ieb ber ^afjxt, tote er naturgelc^lid^ ftetS

tocnigcr l^ctbortritt, in ber 35erfel^r8tt)et|e mel^r unb mc^r bcrfd^totnben ju lajfen.

S)ie Rettungen fpiclten ju Einfang ber atoan^iger i^al^rc nod^ feine gro^e 3floKc

in jDeutfd^lanb — bie ^ama toax um fo tl^ätiger. 3öa§ erjä^lte fic nid^t für

SQßunberbinge bon bem jübijd^en ^pianiften qu§ Sßien, ber ie^t naä) fjranffurt

lommen unb bort ein ßoncert öeranftatten fottte! Unb e8 toar i^i 3^^* ^^au gc»

loffcn — man reifte f(^necfenartig langfam unb ein ßoncert toar qu(^ nii^t mit ber

^Jlief^e eines 6oate§ unb einigen S^itw^g^tt^äfigc" öoröereitct. 6in 35ocat= unb

Snftrumentalconcert mu^te einem berel^rungätoilrbigen ^^uMicum geboten toerben —
ein Ordiefter toar unöebingt nöt'^ig, benn ol^ne ben SSortrag eineS „6oncerte8 mit

Crd^cfterbcgteitung" ging e§ nid^t ab. 5luc^ mufete jeber St'^eil burd^ eine Cuber»

türc eingeleitet toerben — unb eine Sängerin mu^te Slbtoed^felung in bie 6tabier=

öorträge bringen. Sßirb man eä für möglich 'Ratten, ba§ fogar bie ©rtangung eineä

gttigelg, ouf toeld^em ein 53lofd^ele§ fpieten foüte, il§rc ©d^toierigfeiten "^atte? 6inc

oXit S)ame, fertige 5pianiftin, l^ielt in grantfurt eine 9liebertagc ©treid^er'fd^er

gtügel (ber einaigen, bie man anerfannte) unb e8 toar faft ein biplomatifd^eä ^unft=

ftücE, i'^r ein S^nftrument abautodfen aum öffenttid^en @ebraud^. ;3^ren eigenen Soor»

trägen mu^te man ein geföttige§ Dl^r lei'^en, bie aufgefteHtcn x^lü^d gebü^renb tz"

tounbern , leife mit ber 33itte ^^eranrüdCen — unb für bie (5^rc , bie man i'firem 3fn=

ftrument eraeugtc, für bie 9ieclame, bie mon bafür mad^tc, ein fe^r banlbareä @c»

mütl§ id^m.
S)er ©aal toar überfüllt; ouf bem tocnig erl^5l)ten ^pobium beS Crd^efter§ big

au ben gfüfeen beS ©pielenben fa^en bie cleganteften S)amen — ba trat ein fataler

Umftanb ein. S)a8 Örd^efter toar genötl^igt, el§e eS in'8 ßoncert fam, eine Trauer«

fpiclouUcrture im 21^eater au abfoltoiren unb lic| länger als billig auf fid^

toarten. äöie toar baS ^publicum toä'^renb ber ^aufe, mit ber baS ßoncert begann,

au befd^äftigen? 3Jlofd^ele8 entfd^lofe fid^ fd^neH. @r folltc au Snbe beS SlbenbS

eine freie ^-P^antafie aum Seften geben; er t^at e§ au 5lnfang — eine toa^r'^aft

l^eroifc^e %i)ail @ie erfüttte jebod^ ni(f)t nur il^ren 3toedE, fie betoirfte mel^r. S)aS

publicum toar mit einem ©(^lag gefangen genommen unb bie fraglid^e SQßirlung

eines neuen langen ßtabierconcertS im SSorauS glänaenb gefid^ert.

S)iefeS ßoncett (^Ir. I, in Es-dur) unb bie Variationen auf ben 3llejanbermarfd^

(tool eine mufifalifd^c 5perle beS SBiener dongreffeS) , toaren bie ÄampfeSroffe, toeli^e

^Jlofd^eleS auf feiner erften Äunftreife tummelte unb mit benen er unerhörte iiriump^c

errang. ?lls 6omponift l^at er biefc ©tüdte in feinen f^jäteren ©raeugniffcn toeit

übertroffen — bem SBirtuofen gaben fic ÖJetegenl^eit, baS ßigentl^ümlid^e feiner emi=

nenten 2ed§ni! au offenbaren. 3)ie barin entl^altenen ©d^toierigfeiten toaren tü'^ncrer

9latur , brangen f^ärfer in'S D|r
,

ja tl^eiltoeife in'S 5luge , als bie Söagniffe ber

S5orgönger. S)ie unfehlbare ©id§erl§eit, mit ber 5Jlofd^eleS fie bel^enfd^te, bie ^ti\(^t,

baS treuer, bie Äraft, bie anmuf^ige Äecfl)eit, bie fein ©^iel in jener @pod^e

d^araÜerifirten , toirften l§inrei|enb unb mad^tcn i^n in ber lüraeften Qtit aum be=

rü^mteften ^pianiften. 3ugleid^ a^^gtc fic^ ber burd^gebilbetc ^ög^^ug einer grünb=

lid^en ©d^ule im 3lufbau unb in ber ^fnftrumentation beS glaöierconccrteS unb
bollenbs in ber formgetoanbten, alte ^unftmittet betoältigenben ßeid^tigfeit feiner

ejtemporirten SJorträge.

^ofc^eleS l^atte ficfi bie gefammtc 6lat)iermufi£ öon ^aä) bis Rummel au
eigen gemad^t. ^IS bie Fis-moll=@onate beS ße^teren erfd^ien (aud^ '^eute nod§ eine ber

fdfitoierigften ^ianiftifd^en Slufgabcn), entftanb eine Icbl^afte Setoegung in ber iungen

elabierfpielenbcn Söiener Söelt. 2feber tootttc fie auerft beatoungen ^aben, man ftubirte

gleid^fam um bie SDßette; ^ofd^cleS aber errang mit einem öffentlid^en SJortrag

bcS gefä'^rlid^en ©tüdfeS ben ©ieg.

5Jte^r als irgenb eine anberc feiner ^probuctioncn fteltten bie „©tubien" (Op. 70)
bie SSebeutung beS ^eifterS als Somponiften feft. 5Jlir ift ber etfte ©inbrucE berfelben

um fo unöertoifd^barcr geblieben, als id^ fie (fte toaren faum erfd^ienen) im
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J^aufe @c§etßte'§ buvcC} 3JtenbeI§fol^n fcnnen lernte, ber fte t)0(^ :|3xie§ unb jum S3etcg

feiner SBorte eine nac^ bev anbern anStoenbig öortrng. Äein 3h?eifel, ba^ biefc

©tticfe an ben bauernbften ber ßtaöierliteratur gehören. $atte au(^ 3^o"^n gramer
bnrd^ feine reic§ erfnnbenen, in concifer gormöottenbung nic^t tüieber errcid^ten

„ßtnben" gezeigt, tüie man ben trodenften X^dl ber Xeä^nit in ec^t mufifalifdicr

Söeife ben ©tubirenben angänglid) machen fönne, fo gab ^Df(^ele§ in feinen „©tubien"

©tüde, meld)e, nnBefdiabet i^rer fpeci^fd^en 5lü^lid)!eit, burd^ natürtid)e Originalität

unb breitere 3)ur(^fü'^rnng ber ©ebanfen jum felbftänbigen S3ortrag geeignet toaren,

bie erften 5Jlufter ber fpäter bietcultiöirten ©oncertetube. Einige berfelbcn gehören

fogar jn ben frü^eften SSorbilbern ber fogenannten romantifc^en Stabiermufi! unb
bic SSortiebe, bie 3RenbeI§fol^n für fie tjegte, mag jum S^eil in einer 5lrt 3Ba'^l=

öertoanbtfd^aft gegrünbet getoefen fein.

3u feinen ftimmungSboHften unb aBgerunbetften ßom^jofitionen ge'^ören ferner

bic gro^e ©onate ju 4 .^änben (in Es-dur), bie ©onate mölancolique (eigentlich

nur ein 5tIIegrofa|), ba§ ®uett für ^wei Slaöiere: „Hommage ä Händel" unb

3ute^t, aber nidit at§ te^te§, ba§ jtoeite ßoncert in G moll. S)ic beiben etften biefer

äBerfe l^aben e§ mit ber (Segentoart burc^ bie au§ bem Son fattenben ^affagen ettoa§

öerborben, U)el(i)e tro^ SSeetl^oben, lange geit öon bebeutenben ^Jteiftern (mie 3. 33.

auc^ ©pot)r) für ein nof^toenbigeS @rforberni§ gel^alten mürben. Sn bem G moU-
ßoncert, einem Soncert, t§un fie nur il^re 3Sürger^fli(i)t , unb id^ fann nicljt ein»

fe'^en , ba^ e§ fi(^ beg'^alb toeniger 5um öffentlichen SSortrag eignen foEte , at§ fo

wandle anbere, biel gefpielte, met(^en e§ an &ei)aU minbeftenS gleid^ftelit. ®§ läme

l)ier nur barauf an, ba| ein auägeaeic^neter ^ßianift bie Sfnitiatiöe ergriffe; aber toic

toenige finb biefer ^fnitiatibe fä^ig ! 5lu(^ bie gro^e ^'^antafie mit Drd^efter auf

trlänbifc^e Sieber mu^ ic^ nennen, obfc^on i^re 3^'^ borübcr fein mog. ?lbcr fie

entl^ält bor bem ©d)tuffe eine meilmürbige Kombination, in ber brei S^ema^ä

3U gleicher 3^^^ erflingen. 5Die 9luöfü§rung biefe§ Ännftftüdc^enä burd) ben 60m«
^joniften mar betounbernltoert§. S)enn bie ^Jlotiöe traten nic§t nur mit ber bott»

iommenften S)eutti(^!eit ^erbor, fie tooren berfd^iebenartig c^araf teriftif (^ gefärbt,

ßaum toüfete id) ein ättjeiteg SSeifpiel fo öollenbet mei^rftimmigen S3ortrag§.

3tt Sonbon, mo ^of(^ctc§ lange S^a'^re lebte, übten bie ^Pia^o'S unb bie

5pianiftcn, ba§ ^publicum unb bie S5erlegcr me"§rfa^en ©influ^ auf i|n au§. S)ie

englifd^en f^tügel maren 3U jener 3eit a^^« übrigen an gülle be§ Stone§ meit über»

legen unb bie bortigen 5!)leifter be§ 6labierf|)iel§ au§ Slementi'ä ©d)ute, Sramcr

bor aKen
, aeidineten \\ä) bmc§ breiteren , nuancirteren SJortrag bor ben SJirtuofen

ber SBiener ©(^ute au§. @o mobiftcirte benn aud) 3Jtof(^ele§ locfentlid) feine ©picl»

toeife; ob äu bereu abfolutem SJortl^eit, mage id) ni(|t ju entfd^eiben. S5iele jogen

bie frifd^e , leichte ©lafticität feiner erften S^a'^re bor. 2lnberntl)eil§ fal§ er \id), mic

gramer, 9iie§, ßalfbrenner, e tutti quanti, beranla^t, für'§ gro|c publicum unb bereu

Sdepröfentanten , bie S3erleger, mand^erlei 3u fc^reiben, toa§ — bereu SBünfd^en ent=

f^3rad^. Äünftterifdie ©orgfalt bef^ätigte er jebod^ aud) bei ben geringften 6bl)c«

meriben. Selanntlid^ na'^m 5Jtofd)ele§, auf feine§ geliebten jungen fyreunbeS

^J^enbeläfo'^n 33itte, eine Se^rerftcEe am Seibjiger gonferöatorium an — unätoeifel»

T^aft bor Slttem, um in beffen unmittelbarer ^tä'^e ju leben. Seibcr follte it)m biefeS

©lud nur lurjc Qtit befd^ieben fein. 3)oc^ berlie^ er au(^ nad§ 5Jtenbct§fol)n'§ Sobe

ben neuen i^m liebgemorbenen 3Birfung§frei§ nid^t. Sf'^m, S)abib unb .gjauptmann

bcrbanft, nad^ ber ©rünbung butd^ 9Jlenbelsfol§n, ba§ Seipäiger ßonferbatorium feinen

Stuf unb feine Sebeutung.

3flu:§ig , einfad^ , mürbeboE unb too^lmoüenb mar 5Jlofd)elc§' äöefen unb Stl^un.

CbtDot er fd^toerlid^ bie 33riefe ßorb 61§efterficlb'§ an feinen ©o'§n ftubirt l^atte, 6e=

folgte er beffen 35orfd^rift, ein ©entleman bürfe nur lücfieln, nidl)t lachen. Reiter

fo"^ id^ i^n faft immer, au§getaffen luftig l)abe id) i'^n nie gefe^en. ©el^r beftimmt

in feinem Urtl^eil über 5Jlufit unb gjtufifer unb burd^auS freimüf^ig, trugen feine

5leu|erungen bod§ ftetä ba§ ©ebräge ber Slnfprud^Mofigteit unb fern lag i'^m babei
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alle§ 5pei-|önU(^e. 3[öa§ er badite, f^i:ad§ et mit etnei; ^ora!tenftif(^en (SIei(^mäBtg=

feit bc§ jton§ au§, o'^ne je laut, gejd^toeige l^eftig 3u toerben — ober fatt)nf(^ ober

üBerfd^toängtic^. 5!Jlan fonnte nid^t feiner 5Reinung fein, aöer an ber 6^rIici)iEeit unb
3lufri(|tigfeit berjelften toar nid^t ju ätoeijeln. ©cfinteid^etei lag i'^m efien ]o ]nn
ol§ 5Jlalice. 3uöor!ommenb

, geföEig, iebem ba§ ©eine gönnenb, gern bo§ (Sute

onerfennenb, gel^örte er ju ben feÜenen 3!ilännern, bie , nicf|t nur l^eröorragenb
, fon=

bern aud§ rei^ unb Berühmt, tool @egner al6er feine ^^einbe l^otten^).

©0 nmnd^e too{)Itl§uenbe Erinnerung Bema'^rc id) bon meinen Begegnungen unb
S5egegnij|en mit i^m. S)em .^noBen gaB er einige ßlabierftunben unb ficftärlte beffen

©Itern in bem ^alb gefaxten (5nt|(^luf|e, i^n ber 9Jlufif au h)ibmen. ^n *pari§, tt)o

mir bie ^^^reube 5U Stieil würbe, jeinc fd)5ne geiftbotte @ottin fennen 3U lernen, 6e=

jeigte er ben regften Stntlieit an meinen SSeftreöungcn. ^aä) einer längeren 9lcil§c

ijon Sa'^ren traf iä) \f)n in ßöln, ba iä) bon S)üffelborf l^erüBer gefommen toar,

um im 2lbf(i)ieb§concert meine§ toerf^en 35orgänger§, be§ ÄabettmeifterS S)orn, mit*

jutüirfen. tiefer J^atte ba§ äufättige Eintreffen beS Berühmten Äünftler§ Benu^t unb
i^n erfu($t, in einem ©tüd für äwei ßtaöiere, meld^eg er mit mir fpielen foEte,

jeine ^artl^ie ju ül)erne:§men. «Ulit lieben§toürbigfter ©efättigfeit toiüigte ÜJlofd^eleS

ein unb öerlie:^ '^uxhmä) bem 2lBenb einen Befonberen ©tanj.

3um nieberrl§einif(i)en 5Jlufi!fefte im ^af)xe 1862 fam er nai^ ^ötn. ß§ toar

ein fd^öneS f^eft — .^änber§ „©alomon" tourbe bortrepd^ aufgeführt unb ^ofd^eleä

toor fel)r erfreut unb 6efriebigt. @o Betl^eiligte er fid§ benn aud^ an einer ©pajier«

fa^rt nad^ SBrü^l, toeld^e nad^ 3tbfc§lu§ ber brei Sage üon einer Äünftterfd^ar

unternommen tourbe, Söir fa|en in bemfelöen Soupö nebeneinanber, l^atten mancherlei

6efprod§en, al§ er ^jlö^lid^ meine ^anb ergriff unb fie l^er^lid^ brüdEenb ju mir
jagte: „3^un muffen toir un§ aber aud^ bu^cn!"

Sn Seipjig l^atte id^ oft bie g^reubc in feinem gaftfreunblid^en Jpaufe au öer=

feieren ; aud^ mancher intereffante SBrief tourbe mir bon bort au§ bon i|m au S^eil.

€inen berfelßen, ben er mir nad£) einer 3luffü^rung meines „Ver sacrum" im @etoanb=»

l^aufe fd^riefi, t:§eile ii^ f)ier mit, »eil er 16eaeid§nenb ift für ba8 too^lwoüenbe SBefen
be§ bortrefftid^en ^JtanneS, ha^ fic^ fdC)on barin aeigt, ba| er mir i|n fanbte.

SGßie feiten nel^men fid^ Äünftler bie 3eit unb bie m^t, ben EoHegen fold^e Söol^l«

tl^at au eraeigen, toenn tocber eine 35er^flid§tung nod^ ein ^lerfönlidfier 3tbedE fie boau
Ucranla^t

!

Sei^jaig, ben 2. geBruar 1868.
9Jlein lieber Ritter!

6§ ruft S)ir eine ^^i^^unbeäftimme ein l§eralid§e§ Srabo au über S)ein Söerf:
„Ver sacrum", tteldfieS am 30. ^Januar im @ctt)anbl§au§concert aufgefü'^rt tourbe.

S)ie Stimme biefeS f^reunbeS ift rein, oBfd^on alt, bod^ nod^ nid§t auSgefungen.
E§ tooüen fid^ 'ijux einige unreine biefer Stimme in moto contrario onfd§lic|en,

aber fie lä^t fid^ nid§t irre machen unb bleibt mit aßen ©runbtöncnin guter Se=

aie^ung. ^n iljr bibrirt nod§ ha^ l^errlid^e 5Jlotib

unb ba§ tounberfd§öne ©oloquartett.

©Ott berlei^e S)ir nod§ lange bie feftc 2ÖiÜen§fraft — erl^altc eine freunblid^c

Erinnerung deinem ^. SJlofd^eleS.

P. S. ^m toar l^crrlid^."

«ar mand^e leben unb toirlcn, toeld^en ^of^eleS Seigrer unb Gönner geioefen,

t)ie ©elegen'^eit :§atten, ben ^enfd^en unb Äünftlcr au bere^ren. «ölöd^ten fte fein

Slnbenlen fo treu betoal^ren toie er e§ berbient!

1) es ift befannt, ba& fein ©inftufe e§ toar, ber bit p^tl^armontfd^e ©efettft^aft in Sonbon
bctanlafete, SSeetfjoben ein gfön3enbe§ ©efd^enf toätjrenb feiner legten Äranf^eit a« überfenben,

unb nt(i)t minber, bo§ er ftd^ 6. 3Jl. b. Söebet'g toäbrenb feine§ ^lufenf^olteS in ber englifc^en

^auptftobt mit oufo))fernber @üte unb Siebe annahm.

ÜS; t=t:=2ä:
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^n btcfen bbfen :^tiim, too c§ ntc^t me'^r genug ift, ba^ man beutfd^e, eng»

Uj($c, franäöftfd^e, italienifc^c, fpamjc^e, portugiefijc^e, neugried^ifc^e, banifd^e, fd§tt)e=

bif(^c unb ^^oitänbifd^e 53ü(|et tefen fann, fonbern too ein armer unb ge^jlagter @e=

le'^rter fe|r jd^arf ongelaffen toirb, toenn er ein in fein f^ac^ einfd^lagenbeS S3ud^

nid^t geiefen ^at ober nid^t lefen !ann, ba§ in ruf[ifd§er, ^otnifd^er, ungarifd^er,

finnili^cr, i§tänbijd§er, rumöntfd^er ober ferbifd^er 'Bpxaä)«, \a fogar in ©anShit,

SSengatt ober ^inbuftani gejdfirieben unb i'^m jugefd^idEt toorben ift, fd^ien e§ mit
gerattien, einmal einen 5^otl^jd^rei au§äufto^en. ^^ f^at bie§ an einem Orte, too

id£) glaubte, ba^ man bieüeid^t (Srbarmen üben unb meinen ©to^feufaer nid^t gonj

unbeadt)tet toürbe berflingen laffen, in einem 5llbum nämlid^ (Albumul Macedo-
Romän), toeld^eS in 9lumänien p einem tool^Ül§ötigen Qtotd erfd^einen foHte.

^n 3tumänien entfaltet fid^ eine neue, lieblid^e, toa'^rfd^einlid^ naturtoüdEifige unb
üolfätpmlid^e Siteratur. Söorum nid£)t? i^e mel^r, je beffer. Slber toe§§alb foltcn

bie Slb^anblungen einer toiffenfd^aftlid^cn Slfabemie in SSud^areft in rumänifd§er

<Bpxaä)^ erfdtjeinen? ®amit fic 5Riemanb lefe als bie ein'^eimifd^en 5Jlitglieber bet

5lfabemie, bictteid^t nid^t einmal alte bon il§nen ? S)affelbe gilt bon ben toiffenfd^aft»

lid^en 5]3ublicationen ber rufftfciien, ber ungarifd^en, finnifd^en unb üieler anberen.

5ltabemien unb geleierten ©efeEfd^aften, obgleid^ biefe bon ^cit 3« 3^»^ ^ol ein 3u=

geftänbni^ äu ©unften ber untoiffenben ®elel)rten machen, unb i^re bebeutenbftcn

Beiträge in franjöftfd^er, beutfd§er ober englifd^er ©prad^e erfd^einen laffen. —
^m 3Jlittelalter f^rad^ unb fd^rieb man ja oud^ in mand£)en unbefannten 3«ngen,

ober ba8 gro^e europäifd^e ^Parlament ber SBiffenf(|aft l^atte bod^ immer bie lingua

franca be8 ßateinif(f|en, in ber ein S^eber, ber öon ben 33eften feiner 3e^t gelefen

merben tooKte, fid^ überall ©e'^ör berfd^affen lonnte. ^t^i fd^reibt 5^iemanb mel^r

Satcinifd^ au^er bem 5Pabft, unb um nur "bti meinem eigenen i^ad^e ju bleiben, fo

ftnb mir bie toertljbotten 5lrbeiten bon ßönrot, bon 5lfanaftef, bon ^ajbeu, öon

.^unfalbt) gan^ unaugänglid^, toenn nid^t einer ober ber anbere unter meinen polt)»

glotteren f^reunben fic^ meiner erbarmt, ©e'^t bie§ fo fort, fo toerben toir balb

toattififd^e, rl^ätifd^e, ferbifd^e, jabanefifd^e unb ftng'^alefifd^e S)en!fd§riften ^erau§ au

bud^ftabiren l^aben, unb bie (Selel^rten muffen fd)lie|lid£) an d^ronifd^er ^Dlejaofantiafiä

3U ©runbe ge^en. 3Jlan fage bodd nid^t, e§ fei unmbglid^, eine ätoeite ©prad£)e au^et

feiner 5Jlutterfprad^e fo äu lernen, ha% man fid^ in i^r berftänblid^ au§brü(ien lann.

2Ba§ getoefen ift, fann toieber fein, unb ©nglifd^ unb g^ranjöfifd^ finb toa'^Tliaftig nid^t

fd^toerer, al§ Sateinifd^, toa§ jeber ©ebilbete in htn i^oMunberten ber i^infterni^

unb Untoiffenl^eit 3u fc^reiben t)erftanb- —
„SBoju aber in ber SBüfte prebigen," fagen alte toeifen ßeute, toenn fie bon

einer SSetoegung pren, bie il^r S^el unmöglid^ bei i'^ren Sebaeiten erreid^en !ann.

^flatürlid) toerben toir e§ nidfit erleben, ha^ atte gelehrten S5üdf)er in feiner au^cr

ben bier SBeltfprad^en gebrudEt toerben, fo toenig al§ toir e§ erleben toerben, ha^ bie

S)eutfdeen il^te ecfigen Sud^ftaben, ober felbft bie Stamulen ober ©ingl)alefen i'^re
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fd^tDinbfüd^ttgen ^Ip^abttt für bie breiten, flie^enben römifd^en Settern öertaujcfien.

*}li(^t§ !ann öernün|ttöer jein, aU bie je^t ]o biet befprod^ene unb beläd^eltc gteform

ber ©(^led^tfc^reibung in ber beut|($en, fowie in ber englifd^en <Bpxaä)e ; nid^tä jebod^

marjc^irt fo langfam al§ — bie SSernunft. ©ie ift bie toa'^re ©d^ilbtröte; aBer

tro^ altebem unb aUebem — unb bie§ ift unb bleibt ber erfte öon aEen @Iauben§=

artifeln — fie über:^oIt ben ^afen. SöaS toäre ou§ ber Sßett seö^orben o^m bie

«prebigcr in ber Sßüfte, o^ne bie 5Jtärtt)rer unb 5pro|){)eten? SBaS toäre au§

S)eutfd)tanb getoorben o^^ne SCßalt^er, ,g>utten, 3lrnbt, U^^tonb? <Bo lange

fie lebten, l)ie^ man fte Sräumcr, tool ou^ gefäl^rlid^e «üleufd^en. 2Gßa8 fie fangen

unb fügten, nannte man unreife S^been, öon benen ber pra!tif(^e 5Jlann unb ber

toa'^re Staatsmann gar !eine 5lotiä nel^men fonnte. ^a, ja, fo ge:§t e§ immer unb

toirb e§ immer ge^en. äöenn bie 5lepfel reif finb, lann fte S^eber pflücEen; aber too

toären bie reifen Steffel, toenn e§ feine unreifen gegeben?

S)a alfo mein 5totl^f(^rei in ben Äar))at^en ungel^ört öerltungen, fo toage id^

fd^on an bie gro^e (Slodfe au fdalagen unb fd^idfe Sf^nen biefe Beilen für bie „SDeutfd^e

giunbfd^au" — öielteic^t ha^ fte toä) irgenbtoo einen SBiberl^aE finbcn.

Söa8 toitt bie ©prad^e?

©ie toill gar a3iele§, unb SSieteS l^at fie boHbrad^t.

^a 2llle§ toa§ mir ftnb unb toa§ toir l^aben , nennt e§ toie 3^r toottt , SDenfen,

SBiffen, ©c^affen, o'^ne bie ©:prad^e toäre e§ nid^t.

3öa§ tooöte aber bie ©prad^e bor Sltlem, al§ fte ^erborbrad^ in Sönen, unb bie

SSorte auf gtügeln be§ @efange§ l^inau§ftogen in bie toeite Söelt?

@ie tooEte bie fremben ^JJlenfdfien rufen, toie ber S5ogel ben 33oget ruft, fie

tooEte bie buntein ^flebel ^erftreuen, toeld)e ben 9läd£)ften öor ben StidEen be§ ^iläd^ftcn

öer^üEen, fie toottte bie alten grcunbe toieber öerfammeln au§ SDSeit unb gern.

5[flittionen tooEte fie umfd^lingen, unb ba§ erfte Söort toar ber erfte @ru|, ber erfte

Bn^ ber ganaen äöelt.

Slber toa§ bie ©prad^e getooEt, baS l^aben bie ©pradien a^ftört. S)ie ©prad^cn

öereinigen bie 5Jtcnfd§en nid^t, fie trennen fie, mäd^tiger aU SSerge unb 3Jleere. S)ie

SSögel im Söalbe berftel^en nod^ immer i^ren alten 9luf; — bie 3Jlenf(^en öcrftel^en

ftd^ nid^t mel^r. 3Bie ein SSogel im ßäfig, fo ift ber 3Jlenfd§engeift in feiner eigenen

©prad^e gefangen. 6r ftrebt §inauä in bie frifd^e, freie Suft, aber bie eifernen ©täbe

ber ©pralle treiben i'§n aurücE, bi§ er enblidf) ben alten Sraum ber 9Jlenfd§l§eit ber=

gi^t, unb bie ^enfd^en, bie in anberen Ääfigen leben, ©d§toä|er (MleMÄa), ©tumme
(^Ijeml), toenn nid^t Sarbaren nennt.

S)a gibt e§ nun fcl^r toeife Seute, bie fagen un§, eä mu|te fo fein, eS fonnte

gar nid§t anber§ fein. @§ toar leine ©träfe, fagen fte, ba^ „bie ©prad^en berrüdft

tourben, fo ba| deiner be§ 5lnbern ©prad^c öernal^m" : e§ toar ein ©egen , ba^ bie

^enfd^^eit fid^ trennte, benn nur fo Jonnte in Pielen !leinen Greifen ber ganae 9teid^»

tl^um ber 5Jlenf(^ennatur öcrtoirllid^t toerben.

©d^ön! fd§ön! @§ gibt eine SSeiS^eit, bie meint, ba^ SlEeS toaS toirllid^ ift,

öernünftig fei. 6§ gibt aber ou(^ eine onbere äBeiSl^eit, bie bafür forgt, ha^ cttoa2

toenigftenS Pon bem, toaä Pernünftig ift, toirllid^ toerbe.

S)ie ettoa taufcnb ©prad^en ber 9Jlenfd^'§cit finb bie reine UnPernunft, benn

toaS fid§ felbft toiberfprid^t, ift unb bleibt, tro^ aEer ^l§ilofopl|ie, unPcrnünftig , unb

ba^ eine SrüdEe ein ©raben fei, ba§ toiberfprid^t ftd^ felbft.

5lun ift aber baS 9teid^ ber UnPernunft gar groB unb mäd^tig, unb tä^t fid^

nid^t aut einmal über ben .g>aufen toerfen. 3lu(| finb feine 3Jtinifter gar finge

Seute. ^Jliemanb fprid£)t fo Pernünftig al§ biefe ^priefter ber ^eiligen UnPernunft.

SöoEen fie cttoa§ red§t ©df|led^te§ öert^eibigen, fo aie^en fte in 5Jlönd^§futten ein'^er.

Söenn fie ettoa§ rei^t 5Dumme§ a« 1^9^^ l^aben, legen fte ben afabemifd^en Salar

an. ®ilt e§ ettoaS toa!§r:§ait ©emeinnü^igeS a« hintertreiben, fo fe^en fte bie p:§rt)gifd§e

3Jlü|c auf, ober fi^müdEen ftd§ mit Patertönbifclien j^^xUn unb ^aiinm.

Seutf^e Stunbfdöau. VII, 11. 21
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©0 l^aben ftc unter ber 3!Jla§fe be§ ipatrioti§mu§ bie fS'ölUx Berebct, ba^ cä

nichts UnantaftBarcg, md§t§ §eiligere§ geBe, aU \f)Xi 5)luttei-fpra(^e unb bafe ein S5oH

aufhöre ein 5öolf ju fein, toenn e§ feine ©prad^c oufgiBt. S)ic äöallifer fottten nur
immer Söaüififd^, bie SBaltonen Söattonifi^ fpred^en unb fd^reiben; fonft begingen fic

^oc^öerrat^ an fic£) unb an it)ren SBätern. ^e^t gibt e§ faum eine ©prat^e, faum
ein S3oI!, Hein ober gro^, ba§ nic£)t au biefer ßel^re be!el§rt tt)äre.

^apan aEein ma(i)t eine 5Iu§na^me unb befi^ömt bie gan^e SBelt. 3118 biefeä

Sßol! öon gegen 35 5JliEionen, mit einer ßiöilijation unb Siteratur älter als bie

meiften (Bmolpa'^, au§ feinem Schlummer ertoad^te unb eine äöelt um fid) fal^, in ber

eS fremb unb unberftanben baftanb
, fü'^tte e§, ba| e§ mit feiner <Bpxaä)e , toie mit

einer Äugel am Su^e, nie in ben Söettlauf ber ^enf(^!)eit eintreten fönne. Unb bie

toa^ren ^iatrioten be§ 2anbe§, benen ba§ SBol^l ber 5^ad)toelt me!§r am .^erjen lag

al§ bie 33equemli(^feit ber «Dlittoclt, befdiloffen, ba^ in alten ©d)ulen be§ ßanbeS

(Snglifd) geleiert toerbe, bamit ba§ l^eranloac^fenbe ©cfc^led^t in geiftigen S5erlel|t treten

fönne mit bem Sßolfe bon ©nglanb unb 3Imerifa, ja mit ben ^flanaftätten ber ganzen

SGßcIt. @oE bie 5!Jlutterfpra(|e beSl^atb ausgerottet toerben? ^ein, fic fott bleiben

unb toirb bleiben für lange Reiten, als bie l|eimlid§e unb bertraulic^e ©prad^e beS

^aufeS unb beS .^erbeS, ber Siebe unb beS SeibS, fo toie bie ©d)leStDig=^olftetner

i^rc „^obcrfpra! fo flicht unb red£|t" fid) nit^t tooHen rauben laffen, tro^bem fic auf

bem @d£)la(^tfelbe beS ©eifteS bie @^)rac{)e Suf^er'S unb ®oetl§e'S ebenfo fräftig ju

fd^toingen toiffen, mie ©d^toaben unb SBaiern.

6§ gab eine Seit alS bie lateinifd^e ©^jrad^e bie lingua franca beS (SeifteS toat.

®ie 3eit ift borübcr, unb an ber ©teile ber einen tobten ©fradt)e ftel^en je^t in

(Suropa bier lebenbe ©prad^en, unter benen jebeS S5olf, baS auf bie 33ül^ne ber Söelt

treten toill, feine SCßa^l ^at: ©nglifd^, granjöfifd^, S)eutfd§ unb ^talienifd^. Sfeber

©elc'^rte, jeber ^'^ilofopl^, leber ©taatSmann, ber mitreben teilt, mu^ in einer biefer

©pradl)en frei fpre(|en unb fi^reibcn lönncn, fo toie jeber ©ebilbetc alte bicr ©prad^cn

leicht berfte'^en mu^.

5Da^ neben biefer Söeltliteratur biet l^eimatl)lid£)e S)id|tung fortblü'^en toirb, ba^

toir rumänifdtie Sieber, ferbifi^e 33aüaben, bänifdt)e Sragöbien, plattbeutfd^e SSertelten

unb ruffifdie 9lol)eHen tjon ^a^x äu ^alir in reid^er glitte erl^alten toerben, toer

ätoeifelt baran? 3lber ber SCÖeltfprad^en, bie eine Söergangen^eit unb bie eine 3ufünft

l^aben, ftnb je^ nur bicr in Europa. Db eS je nur eine SBeltfprad^e geben toirb,

in ber S5öl!er, ^ird^en unb 3lfabernten miteinanbcr reben toerben, toer toei^ eS? S)tc

©prad£|en öon SSab^lon, tion ^ferufalem, öon Slf^en unb bon 9lom finb berttungen

:

— finb ©nglifd^, fjfi^anäöfifd), S)eutfd^ unb 3^talienifd^ fo biet beffer alS fie?

3)o(^ laffen toir bie 3"^unft unb bie großen Hoffnungen ! SBaS toir f^un !önncn,

toaS Seber tl^un lann, ift auf bem toeiten f^^lbe ber Unbernunft toenigftenS ein SSor»

urf^eil mit ber Söurjct auSäugäten. @in fotd^eS SSorurtl^eit ift'S, ba^ toal^re SSater*

lanbSliebe unmöglii^ fei o^nc eine baterlönbif^e ©prad^e, unb ha^ bie erftc 5j}flic^t

eines jeben ^Patrioten barin beftel^e, bie alte, fd§toere, bcrroftete 9tüftung feiner SanbcS«

fprad£)e auf etoigc Seiten im ^iege toie im f^fi^ie^en äu tragen.

äöer glauben fann, ba^ bie ©prad^cn baju ba finb, ba| bie SJlenfd^en fidö ni(^t

berftel^en, ber möge bei biefem S)ogma bleiben. S)ie 3«^unft toirb äcigen, tiCi^ lein

SJlenfd^ unb !ein 93oll feine ©dfiulb an bie 3!Jlenfd§'§eit in ©d^eibemünse äa'^len fonn.

Ojforb, 5. gjlai 1880. gf. «JJlaj 2JlüUer.
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SJoit 9lifolau0 I. 5U 5tlerttttöev III.

SSott ^ZtfoIauS I. au Sllejanber III. ©t. 5peter§burger SBilber 3Ut neueften tujftfd^en

®ef(i)td^te. Stoeitc 3Iufr. Seit)stg, ©uncfet u. ^umbtot. 1881.

(Sinigc X'^eite bie^eS neuen tntereffanten SScitrog? ^ur Äunbe tuffiyd^ev 3uftänbe,

mit bcm ber SJerfaffer ber aSilber au§ ber 5peter§bmger (SefeEfd^aft unä Befc^enÜ,

toerben ben Sefem bev „Slunbfd^au" bereits olte 35e!annte fein; fo bie öeiben Qe=

!^eimen S)en!fd^riiten öon 1864 unb 1868/69, baS ©(^reiben be§ gelbmatfd^afe

^a§!iett)itf($ an ^ürft ^. S). ®ort|d|a!ott) : Um ]o mt1)x mbd^tcn loir bie 3luimcr!=

famicit auf bie übrigen neuen Sluffä^e biefeS mcrlwürbigen SSud^eS lenfen. ^n
bcm erften berjclben „3lu§ ber britten Slbf^eilung" fü^rt ber Sßerfaffer ben acten=

mäßigen SetoeiS, ba^ biejc einzigartige Sel^örbc länger aU ein ajlenjd^enaltcr baä

ßentrum ber gejammten faifetli(^en SßcrtDaltung , bie 9legierung ber 9tegietung gc=

toefen ift unb äeigt auf mie fc^toaifien gü^en bie S5ertl^eibigung berjelben ru|t,

ba^ bie Korruption be§ ruffifd^en Seamtenf^umS ein fotd^eS Sorrectiö beburft i^abc,

tnbem t»ictmet)r eine |ol(^e iibcratt ge'^eim unb offen eingreifenbe 33e^örbc bie Slutorität

ber aUegierung ^abt untergraben unb bie Söilttfür fanctioniren muffen, ^n bem

2luffa^ „bie ^^etrafc^etogfi'f^e S3erfd£)tDörung" feigen mir, ba^ bereite 1848 burd^ ben

S)ruc£ be§ Tdtotaifd^en giegiment§ ft(^ eine ge'^eime Oppofition gebilbet l^atte, meldte

öon ben frii'^eren 5ßerfc^toörungen, namentli(| ber fogenannten S)efabriftcn öoltftänbig

berfd^iebcn toar, inbem fie ni(i|t fotool auf eine iiolitifc^e al8 auf eine fociole gie=

botution ausging, ben politifd^en 9labicali§mu8 al§ etwas bereits ganj Ueberh)unbe=

neS be'^anbeltc unb bei ben legten ßonfequeuäen ber mcfteuro^}äif(|en ßntteicfelung,

ben ©tiftemcn f^ourierS, S. Sßlanc'S unb 5|5roub'^on'S einfette. 2öir l^aben eS l^ier

aXfo mit einem SSorldufer beS ^i'^iliSmuS ju f^un unb finbcn fd^on bamalS bie für

Ic^teren tt)pifd§e ©rfd^einung ber SL'^eilnatime beS meibUd^en ©efc^lcd^teS, toel^eS burd^

eine ßiteraturgefeEfd^aft unternimmt, bie 9Jlaffe beS 33ol!eS für bie gieöolution 3U

bearbeiten, ^er auf baS äu^erftc gefteigcrtc S)rudE ber legten SHegierungSio'^rc ^Jlico»

lauS' I. fonnte nidit ber^inbern, ba^ bie bamats gefäeten unb eben burd^ bicUnter=

brüdfung geförberten ^eime um fo ü^jpiger unter feinem 9lad£)folger in'S Äraut fd^offen.

„®ie ruffifd^e Emigration in Sonbon" fü§rt auS ben na^getaffenen ©d^riften

51. |)eräen'S ben 35emeiS, ba^ biefer SSegrünber ber ruffifd^en ^lebotutionSpartei

fd^lie|lid^ äu boHftänbiger Ätar'^cit über bie STl^orl^eit beS Sonboner 6migrantentT§umS

gelangte unb baS Jireiben ber if)m gro^enf^eitS befreunbet gemefenen SÖürbenträger

ber foSmopoUtifd^en ülebolutionSpartei mit Sfel betrad^tete. äiU fd^ärffter Söeife

geißelt er bie ©ro^mannSfui^t, ßleinlid§!eit unb ^opflofigleit ber glüd^tUnge, toeld^e

on i^ren StCufionen l^artnädfig feftl^ielten, ftetS melterfd^ütternbe Umtoötäungen planten

unb babci nid^t über jämmerliche perfönlid^e ©iferfüd^teteien unb Sö^'fereien ^inauS=

21*
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!amen. 3toei neue 5lctenftüdfe „jur ©efd^id^te be§ ))oInifd^en 3lufftanbe§ bon 1863"

gcBen unS au§fü^rltd§e ^itf^eitungen üöer bic t>olnijd§c ^^rage au^ bem Sötener

gongte^ unb äeigen, ba^ nod^ im 3fwm b. ^. bie xufftfd^e Stegierung ju 58etl£)anb'

lungen mit ben SBeftmäc^teit unb Oefterveitf) über bic polnifc^c Q^rage bereit mar,

ber Umjd^toung öon bem feit 1862 Befolgten reformatorij(i)en
,

polenfreunblic^en

Sflegiment p ber rüdfid^tätofen 9Ueberioerfung unb berjud^ten 3ei:ftörung ber :poInif(^en

^lationalität fic^ erft einige 2Ö0(i)en ^txnaä) beim ßaifer Sllejanber boHäog.

Sßor aEem mirb unter ben l^eutigen SScrl^ältniffen ber ©(^lu| be§ S3uc§e§ feffetn

„S)er 2lu§gang 9I(ej-anber'§ 11." S)er S5erfaffer fü'^rt un§ in gebrungener Äür^e bic unlö§=

6aren inneren 3Bibcrj^)rüd)e ber ülegicrung be§fof(^mäl§li(^ flingcmorbetcn too'^lmoEenben

f^ürften bor, ber e§ tro^ ber beften 3lbfi(i)ten nie p einem ein'fieitlid^en conjequent

bur(i)gefül§rten ©ijfteme gebrad^t l^at, fonbern bielmei)r feine J?räfte an bie S3er=

einigung unbereinbarer @egen|ä^c toanbte unb in bem 58eftreben, Slüen gerecht ^u

merben, 3lEe unbefriebigt gelaffen l^at. SBäl^renb SlEeS barauf anfam, eincrfeit§ bic

öffentliche 5[Reinung iKird§ genaue Erfüllung ber gemaditen S5erfbreci)ungen unb burd^

ftreng gefc^Iid^e Haltung ber 9tegierung§organe ju getoinnen, anbererfeit§ aber äugteid^

beftimmt p fagen, meldte ©renjc bie ülegierung cin^u'^alten entfd^toffen fei, mürben

atte möglid^en 9leformen äugleid^ in Eingriff genommen unb ^toar bei einer ganj

bi§bß''''flten 3ufammenfe^ung ber ataf^geberfäiaft beg SJtonard^en; wäl^renb man unber=

mittelt bon ftrengfter Senfur für 5Jto5!au unb ^4^eter§burg in bie 5pre^freir;eit hinüber

fbrang, tourben in einem ^If^em ongeüinbigt: Neuregelung ber ©tcEung be§ SlbelS,

Ümgeftaltung ber gefammten Sfled^tSpflegc, ber ^oli^ei, be§ S)omänen= unb Untei*rid^t§=

mefenS! S)a§ gwnbamentalrcgtement für bie ^uftiäreform bertünbcte: Unabl)ängigfeit

ber ®eridt)te bon ber SSertoaltung, Deffentli(^!eit unb ^ünbUd^feit, ©efd^toorene für

©traffadf)en, Slufl^ebung be§ b^'ibilegirten ©eric^tsftanbeS , Unab^ängigfeit ber ütid^ter,

SBegrünbung eine§ 5lbbocatenftanbeg; S)iriQe bie onber§mo ber 5prei§ ]§unbertjä'§rigcr

Kulturarbeit getoefen maren, foKten l^ier über 5ladt)t eingefü'^rt merben. Umge!e|rt

mad£|tc man in 5polen ben Segler, loftbarc ^ai^xt mit @rmägungen unb abminiftratibcn

^i^griffen äu bcrlieren, fo ba^, al§ enblid^ ber cinjige neuere polnifd^c «Staatsmann,

SBieloboläft, bie S^gel ergriff, bie günftige Soniunctur, mo geringe 3ugeftönbniffe

banlbar angenommen mären, borüber mar unb bic bemo!ratifdf|c spartet bie ©berl^anb

getoann, meldte l^offte fid§ auf bie ruffifciie 3fiebolution§bartei 3u ftü^en. S)a§ 6nbe

mar, ba^ 5t5olen ben 9tationalfanattfern überliefert toarb, mäl)renb man in 9ftu|lanb

mit ber 5lu§fül)rung liberaler @efc|e borging. Wü bem ^arafofoto'fd^en Sittentat

bämmertc ben leitenben Greifen bie SJorfteEung auf, ba^ ber eingefd^lagenc SÖcg ein

falfi^er getoefen unb man berfuifitc nun ebenfo unglücflid^ conferbatibc ^ßolitif p
mad^en, mie borl^er liberale, inbem man bie neuen Snftitutionen äu^crlidf) aufre(|t

!§ielt, aber fie innerlid^ lahmlegte. Ärieg§gerid§te unb au|erorbentlid§e ßommiffionen

engten bie St'^ötigleit ber @ertdE)te ein. 5Die 35erfdf)idfung im S3ermaltungetoegc blü'^te

loieber ; ba bie Sanbfd£)aft§inftitutionen lebiglid^ bon einem turbulenten SIbel ju 9lebe=

Übungen benu|t maren, mälirenb bie 2ocal= unb ^irobinaialbcrmaltung in bie greu=

lid^ftc Unorbnung geriett), engte man bie 2:i§ätigfcit berfelben immer mel^r ein unb

ftelttte fte unter 3luffid^t. S)ie ben Uniberfitäten unb ®t)mnafien unbermittclt gewä'^rtc

fjreilieit ber SSemegung, meldte bie ni^iliftifdE)e ^propaganba gro| jog, tourbe nun burd^

@etoaltma^regeln befd)rän!t, toeld^e bic gcma^regelten ©d£)üler nun ber 9lebolution§=

Partei in bie Slrme fül^rten. .^obfloS tourbe bie ganje 5lrmeeorganifation erfd^üttcrt

unb bic aEgemeine SBel^rbflid^t eingefü'^rt, fo ba^ bei Söeginn be§ türüfd^en Ärieg§

eine bottftänbige militärifd^e Sßertotrrung ]§errfdt)te; bie magern Lorbeeren beffelbcn

unb bie fc^reienben 5Jlipräud§e ber .^eeregbcrtoaltung, ba§ furd£)tbarc Ueberl^anbnel^men

ber Srunfen'^eit 5ufolge ber @infü|rung ber SSranntmeinaccife tl^aten ba§ Uebrige.

Unaufl^altfam toud§§ bie ^Partei be§ tlrnfturjeS em^jor, ein Sittentat folgte bem anbcrn,

bis enblidt) bie 3lnard§iften i^r giel erreid^ten unb jum erften 5!Jlalc ein Sjar auf

offener ©tra^c gemorbet l^infanl. S)en neuen .^errft^er rülimt aEe SBelt toegen feine§

tabellofen 5pribatleben§, er allein bon aEen @ro|fürften l)at fid§ im Kriege alS tüd^tig
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itnb gctoiffen'^ait gezeigt unb gleich na(^ feinem giegierungSantritt Betpiefen, ba| er

aU ©ouöerän frühere gieiBungen äu bcrgej|eit toijfe unb nur banad^ frage, ob ber

SSetreffenbc geeignet fei, bem «Staate 3)icnfte ju Iciften. Stttein mit SUec^t fül^rt bei

SSerfaffer an, ba^ 2llejanber'§ III. ülcgicrunggl^anblungen üiatl^toftgfcit unb äöiber=

f^rüd^c äcigen unb bie feit bem 6rf(|einen beg S5uc^e§ eingetretenen 9!Jla|na§men

toerftär!en biefen ©inbrud . 3luto!vat fein mog in ^lu^lanb nötl^ig fein, aBer ?lutoIrat

f d^ ein en ift ba§ fd^limmfte. Söir reben nid^t Bon ber ©cltfam!eit ber fBa1)l 3fgnatieff'§,

fofcrn beffen iperfon bcn ^5fen Bon Berlin unb SBien ba§ tieffte ^Jli^trauen einflößen

mu^, tt)ä!§renb ber Äaifer auSbrürflid^ bie 2lufrc(^t:§altung ber alten 3lttianäen Betont

:

„ber SSater ber Süge" ift ein öielgetoanbter SJlann, ber öor 3lttem auf ben eigenen

SJort^eil fie'^t unb fid§ beä'^alB f^on bem SÖiEen be§ @eBieter§ fügen toirb; aber

im Sfnnern mu^ er fid^ auf eine Partei ftü^en, unb bie§ !ann nur bie ber SlaBop'^ilen

fein. 2öa8 biefe für 9iu|Ianb tooHen, ift fattfam Be!annt unb ni(^t§ ift fieserer,

als ba^ ein fold^eS gtegiment rafd^ \)a^ büftcrc ^oroffoB erfütten toirb, toeld§e§ ber

SSerfaffer ber 3u!unft 3lu^tanb§ fteEt. S)a§ gteid^ be§ DftenS fd^eint un8 ba a«

[teilen, too ^^ftanheid^ im Einfang ber od^t^iger i^a^re ftanb: baS alte @t)ftem ift

Bankrott; ift bie 58etoegung einmal in ^^tuB gelommen, fo toirb feine 3Jlad^t ber

'^ßrbe im ©tanbe fein, fie ju l^emmcn — fie toirb öortoärtS [türmen, Bi§ fte 9lu|=

lonb unb nod^ mel^r mit i^ren 9luinctt BebcdEt l^at.

S)ttö 9JloUferc=8tuDlum in ^cutfc^tanD.

Ttoli^xt unb feine Süline. 3JtoIi6te=3Jiufeuni. ©ammeltoetl aur fjötbetung be§ Siu*

btum§ bes S)td^terB in 2)eutjd)tonb untet SPlittDirfutig bon SSobenftebt, ©ingelftebt, §um=
Bett, Saun, ^titfd^e u. a. in ätoonglofcn .^eften I)erau§gegcBen ton §. ©t^toei^et. Scip»

ätg unb 2Bic§babcn, 1879 ff. SStS je^t bret §efte.

Unldngft Befd^toerte fid§ SSarine in ber „Revue politique et littöraire" barüBer, ba§

bie beutfd^en ßiterar'^iftorifer ^Jloliere auf bem Bon i^^nen bem ©l)a!efBearecultu8 errichteten

3lltar p opfern fid) BcrBflii^tet l^ieltcn, unb fanb eä Befremblid^, ba^ ein 35olf, ba§

ftc^ uniöerfelter ©timpat^ien für bie Berfd^iebenften (5rf(Meinungen ber SCßeltliteratur

rülime unb bem bod£) ein ®oetl§e burc^ feine SSetounberung ^Jloliere'S ein fo Bead^-

tenStoerf^eS SScifBiel gegeBen l^aBe, n)enig SSerftänbni^ für beffen (Srö^e ju Befi^cn

fclieine. 3)er Sortourf ift nid^t ganj ungeredCit unb Bon 31. äö. ©d^legel Bi§ au bem

Äritifer im „bleuen üleic^", ber Bor einigen Sfci'^i^en SJloliere au§ unferen ©d^ulen

öerBannt toiffen »ottte, lann man eine 9leiljc geringfd^ä^iger Urf^eite citiren, bie

greE aBfted^en gegen bie SBetounberung, meldte nii^t nur Bon ben 2anbSleuten be§

S)ic^ter§, fonbern aud§ Bei ben un§ ftammBertoanbten Snglänbern Bon ben Bebeu=

tenbften <5d§riftfteHern faft einftimmig bem großen Äomifer ge^oEt toirb. @§ gibt

inbe^ ouc^ in S)eutfd§lanb eine @emeinbe Bonßennern unb 58etounberern 9Jloliere'§,

^Jldnner toie 5p, ßinbau, 21. Saun, i5fritfd§e, ^umBert, ber lüralid^ öerftorBene S3au=

biffin, bie bur^ 5tu§gaBen, UeBerfe^ungcn, Btograp^ifd^e unb öftl^etifd^e Beiträge un=

ermüblid§ i:^n Bei unS mel^r einpBürgern Berfud^en. ä^nen gcfeüt fid^ ^. ©i^toei^er

äu, inbem er bie ^ßuBlication eineS ©ammeltoerfä Beginnt, ba§ unter bem Flamen

„^Jloliöre-gjlufeum" erfd^einen fott unb Beftimmt ift, ju einer tieferen ^rlenntni^ unb

SBürbigung be§ S)id^ter§ Bei un§ Beizutragen, bie SSebeutuug beffelBen in cultur=,

literar= unb Bü^nengefd[)id)tlid^er ^inftdfit iux 2lnfc^auung 3u Bringen unb Bon oEen

neuen auf il^n Bejüglid^en gorfd^ungeu 9led^enfc^aft äu geBen. 5Da§ äöerl toiE alfo

für S)eutferlaub fein, toa§ für granlreid^ ber unlängft Begrünbetc „Moliöriste" ift.

S)ie 5JIoli6reliteratur ift Befanntlid^ eine fe^r reid^e; jäl^lt bod^ Sacroij in feiner

„Bibliographie Moliöresque" 1733 Berf(^iebene 3lu§gaBen, UeBerfe^ungen unb ftd§
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mit bem S)id§ter Befaffenbe ©c^tiften auf; ©d§ri|tftelter faft aller euro^äifi^en 9la=

ttonen ftnb babei Bet^eiligt unb erft tnx^lxä) :§at 3. S3. %. SJefelobSft) in 3Jlo§!au unb
in tujfifc^er ©pra(i)e au(^ im SluStanbe öeifättig aufgenommene ©tubien über ben

2:ortüffe unb ben 3Jlifant|rope Veröffentlicht. 5lamentliiJ in granh-eic^ ift in ben legten

S^al^ren 2lEe§, tt)a§ auf iflotiext, feine gamilic, bie ßntftel^ung unb bie Quellen feiner

SSeife Seäug l^at, ©egenftanb ber minutiöfeften SDetailforfd^ung getoorben. S)a mu^
un§ benn ein ßentralorgan für bie SJloliereftubien in S)eutfcf)lanb, ba§ pgleid^ au(^

über atte einfc^tägigen f5oi;f<i)ungen im ?lu§lanbe auf bem ßaufenben er'^ält, fel^r

toitttommen fein. 3fn bem erften §efte gibt ber |)erau§gel6er juerft auf 105
©eiten eine aEgemeine Einleitung, bie fid^ namentlich mit ber äöürbigung be§ S)ici)=

ter§, ben erften beutfc^en Ueberfe|ungen feiner äBerfe, bem Urt^eile ber SeitQenoffen

unb ben frü^eften biogra^l^ifc^en 5Jlittl§eiIungen befc3§äftigt, unb bel^anbelt bann
Jritifd) ben erften 5lbfci^nitt feines 2eben§, bie Qixt im ©Iteml^aufe unb auf

ber (Schute, ^n ben Slnl^ängen finbet man ein S!}er3ei(3§ni| ber loic^tigften 5lug=

gaben unb eine Ueberfic^t ber neueften 5[Rolierebibliograpt)ie. ^en ©c^toei^er betritt

burd§ biefe ^Publication im Sitter öou 70 ^a'^ren eigentlicä^ 5um erften 3Rale ha^

fc^riftfteHerifc^e Öebiet unb man merlt an feinen fubjectiöen ©rgüffen äu Slnfange,

bem 3Bibmung§h)ort, ber 5luf5äl§lung ber @önner, manchen 2lbfci)toeifungen, in bcnen

er bie§ unb iene§, tt)a§ er auf bem ^erjen l§at, augfc^üttet, "ba^ er nici)t Slutor öon

5Profeffion ift; aber man laffe fic3§ burc^ biefe ungetoö'^nlic^e imb äutoeiten ettDa§

fc^toerfätttgc SCßcife nic^t ablialten toeiter ju bringen. S)ie Slrbeit ift eine too^ltior»

bereitete, reife, gut orientirenbe, ber SSerfaffer fd)öpft au§ bem SJoEen unb jeigt

eine reiciie SSelefenl^eit, er l^at burc^ langjäl^rigen 3lufentl}alt in 5pari§ ©elegenl^eit

gel^abt, gran!reic^ lennen ju lernen unb ift mit feinem 9Jioliere Vertraut toie 2Senige.

Sinei) mit ber 3U 2:age tretenben (Sefinnung fann man ft)mpatl§ifiren ; er be^anbelt

ben ©toff Von aEgemeinen (Sefic^t§pun!ten au8 unb e§ ift i'^m .^cr^enSfac^e , für

feinen gelben ^pro^jaganba ju macJ^en, benn aEerbing§, toenn toir ben 2lu§f^ruc^

toon Senient ,,Möllere a non seulement ses admirateurs mais aussi ses devots",

auf i'^n antoenben, fo gel^ört er 3u ben le^teren. ^1)m ift 5Jloliere ber größte i?o=

miter aüer Seiten, ber f(^lici)teftc, ft)mpatl§ifc5^fte, äugänglid^fte SJlenfc^ feiner (Spoc^e,

ein ©olbat ber Slufflärung unb be§ gortfc^ritts , unb toie er ben 9Jlännern 2)on!

toei^, bie il^n üerftanben unb getoütbigt ^aben, fo ift er über feine SJeräc^ter ent=

ruftet: fie Serben in bie SSerbrec^ergalerie Verbannt, bie ba§ „^Jlufeum", toie ba8

5panoptifum in 33erlin, l^aben fott unb in ber alle 5Jliffetpter figuriren toerben, bie

fic^ an ber 6!§re be§ S)id§ter§ Vergangen l^aben. — ^n ben beiben folgenben .^eften

fe^t ber Herausgeber feine Unterfuc^ungen über aJlolierc'S Seben fort; atoei burc^

fc^öne S)iction ^erVorragenbe, für bie i^mx Von ©ebäc^tni^tagen Verfaßte ©cbic^tc

Von Singelftebt unb Q^. ßop^jöe toerben mitget^eilt; eine ie^ feiten getootbene Söc=

arbeitung ber jE)on S^uanfage Von S)orimonb, toelc^c bem; ©tücfe ^Jloliöre'S unmittet=

bar Voranging, toirb toieber abgebrucit, ebenfo ein burc^ ben ßrfolg ber „ficole des

Femmes" l^erVorgcrufeneS, ben S)ici)ter in äiemlii^ toi^lofer SDßeife VerfpottenbeS Suft=

fpiel „^^linh^". — Saun bringt t>en Slnfang einer ©tubie über ba§ SJerl^ältni^ beä

großen ßomi!er§ ^u feinem bebeutenbften ^tac^alimer, bem „bönifc^en 9Jloliere", bei

bem aUerbingS ber Sinflu^ be§ franjöfifcä^en S5orbilbe§ Vielfach fidjtbar ift, o'^ne ba|

inbel von einer urtl)eil§lofen 33enu|ung beffelben bie 9lebe fein fann, ba ^olberg

feine ©ujctS burc^auS felbftönbig ben Sebürfniffen feiner Station angepaßt, il^nen bie

beftimmte 2ocal= unb 3eitfarbe 3U geben Verftanben ^at. — 9Jlal§renl§ol^ liefert, inbem

er bag 33erl^ältni^ Von SJlolierc'S S)on 3^uan ju feinen f^anifc^en unb italienifc^en

Söorgängern fotoie ben ftjötercn Bearbeitern erörtert, einen ^Beitrag jur @nttoiclelung§=

gefci)ici)te ber S)on Sucinfage. — 2)a bei un§ neuevbingS me^rfat^ bie 9lnftc^t Verbreitet

ift, baB duä) Seffing geringfc^ä^ig über Poliere geurtl)eilt l^abc, fo ftcllt ^umbcrt,

ber überall lobenbe ©timmen für feinen 2iebling§bi(i)ter fammelt, in Verbienftlic^er

äöeife fömmtlii^e ©tcEen auS Seffing'S 3Berfen jufammen, in benen ^Jloliere'S @r=

Warnung gefc§iel)t. @§ gel§t barau§ |erVor, ba^ ber beutfc^e S)ici)ter htn fran^öfifci^en
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ätoar mrgenbS etngc'^enb 16eft)rt(^t, {"^n aBer genau !ennt, i'^n boit frü'^efter Sdi an

l^äuftg, matK^mal mit ben "^öi^ften SoBjpriic^en, ertoä'^nt unb ha% bie getoöl^nüc^

angefül^rte ©teKe, too ber oft toiebet'^otte Sabet über bie ju aEgcmein gespaltenen,

ni(|t genug inbiöibualiftrten @^ara!terc un|exe§ 2uftf^)ielbi(^tei-ä auägejpro^en toixb,

nid)t einmal uneingefd^ränlt bie toitflic^e 5lnftc§t 2ejfing'§ äu entl)alten braucht, ha

ftc fic§ nut in einem langen Zitate öefinbet unb bem (Snglänber §uxb entlehnt ift.

5lud§ gegen ben bon 9louf|eau ei-^^obenen, feitbem oft, fel6ft noä) bon^ettnev toiebei*=

l^olten SSormuxf, ba^ im „9Jtifantl)rot)c" gerabe ber c^^rliiiie 5Jiann be§ ©tücfg bcr=

f:pottet merbe, nimmt Seffing ben S)i(^tet in @d)u^. — Deutfd^, ein Begeifterter SSere'^rci:

bc§ granjofen unb Ungax txo^ feine§ 5iamen§, öexiditet üBex bie Sluffüljxung unb
UeBextxagung ^Ofloliexe'fdiex @tü(ic in feinem ©ebuxtslanbe, unb mix exfe^en baxau§,

ba^ SJlolieve boxt l^eimifi^ ift, feit e§ übex'^aupt ungoxifd^e ©(^auf|}ietex gißt, unb
ba| in ben le^en ac^täe'^n ^a^^xen ätoauäig feinex Äomöbien, jum S^eil bon nam=
l^aften S)i(^texn in ba§ ?ilagt)axif(^c übexfe|t ftnb. — ßnblic^ ttjexben bexfi^iebene, bex

9Jloli6xe=Sitexatux ange^^öxige SBexfe, untex wellten 2ot^eiffen'§ Siogrop^^ie beS S)id§=

tex§ füx ba§ gxö^exe publicum ba§ toext^boEfte fein mödt)te, einge'^enb getoüxbigt,

unb namentUd^ liefexn 21. fyxicbmann unb bex <^exau§gel6ex auSfül^xlid^e ülefexate über

bie einaelnen Sluffä^e be§ „^oliexifte". 5Utüxlid§ löuft hd bexaxtigen goxf(^ungen
biel an ftd§ Unbebeutenbe§ untex, os^ne .ffleinfxämerei ge!§t e§ nic^t al), über bie Sage
be§ .g)aufe§, in bem 5Jloliexc mit feinex Sxuppe eine ^e^ttong gefpielt l^at, ift ein

S3ud§ gefd^xieben: füx bie 3Jlitgliebex einer fold^en Sultu§gemeinbe ift eben nid^tS,

toa§ mit bem (Sott in Sexbinbung fte^^t, unmid^tig. Slbex e§ mixb babei bod^ auct)

biel ^iü^lid^eS ju SEage geföxbext; übex bie gxo^en @enieu bex 3[)lenfdf)l§eit ift nie

ha^ le|te SBoxt gefpxoc^en, iebe§ g^italtex getoinnt il^nen neue (Sefid^täpunlte ab unb
e§ bleibt bex Untexfui^ung immex eine xeic^e ^fiad^lefe übxig.

SBenn bie „Saturday Review" tüxjtid^ nod^ meinte, hü% bie beutfc^e ^iti! biel

an 3)toliexe gut ju machen liätte (has to make him considerable amends), fo geigen

Slxbeiten »ie bie be§ ,,5Jtufeum§" unb Sof^eiffen'ä 93ud^, ba^ eine gexed)tc äßüxbigung

beffelben bei un§ roiebex aEgemeiuex mixb unb bafe an bem übexatt miebex ftäxfex

ftd^ bet^dtigenben 3^ntereffe füx i^n aud^ ®eutfd^lanb Slnt^eil nimmt. Unb fo n)ün=

fd^en mix benn bem llntexue'^men, baS 3ugleid| ein bef(|eibenex 5}erfud^ fein mitt,

ein unfid^tbaxe§ 58anb um bie beiben Stationen ju fd^lingen, unb ba§ aud^ bon feinem

ßoEegen in 5paxi§, bem „5)loli6xifte" mit einem salut unb merci begxüBt ift, guten

goxtgang unb ben beften Sxfolg. — S)ex ©til, namentlid§ in ben Sluffö^en beS

^exau§gebex§, l^at einige 6igentl)ümlid§!eiten unb ift ni(^t fxei bon ©aEiciSmen; bie

S)xucEfeflex müßten, befonbexl in ben fxanjöfifd^en Zitaten, foxgfältiger auSgemerat

fein. Äoxl Saubext.

SJloIiöxe. Sein Seben unb feine aOSetfe. SBon i?erbinanb Sotf)eiffen. granffutt a. 3Jt.

Sitetatifd^e 3tnftalt (9iutten unb Soening). 1880.

„5Jlolieie ! 33ei biefem ^'lamen exfd^lie|t fi(^ un8, mie auf ein 3aubextooxt" u. f. to.

ba§ ift !ein fd^önex Einfang! SBenbungen, bie im f^euiEeton ju bexalten beginnen,

foEte man nidit in exnfte 2öex!e ^ineintxagen. Slud^ ein paax fel^x bexbxaud^te SBilber

ftöxen in bex Sinlcitung. S)ennod§ ift e§ ein angene'§me§ unb leSbaxeg fBnä) unb
cxfe^t bieEeid§t burdE) ^^o^julaxität, toa§ i^m an gxünblid^ex unb toiffenfc^aftü^ ge=

nügenbcx SSextiefung abge^^t. S)ex Sßexfaffex beft^t entfd^iebeneS (5xäö^lung§talent unb
bextoeilt auf benienigen Seiten feineä gelben, toeld^e Sfebexmann äugänglid^ finb. @x
gibt eine 2ebcn§bef^xeibung unb luxäe 3lnalt)fen bex Söexfe; auSfül^xlii^ex toexben

nur „£axtuffe'\ „S)on ^mn" unb „gjlifantl^xope" abge|anbelt; abn auä) biefe

lange nid^t eingel^enb genug, um ftxengexe 5lnft)xü(^e an eine äftlietifd^e unb ted^nifd^e
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(51§ata!tcr{ftil a« Bcfriebigen. S)afür toirb ber Sogenannte cuüurgefd^id^tltc^e §inter=

gtunb ted^t breit auSgentalt, aud^ altctlei au§ ber fonftigcn franäöfifc^en Stteratur

mitget^eilt, roa8 einem minber eingetoeiliten publicum au ttiffen nü^lid^ fein mag.
9lu{| in bem ©c^lu|capitcl „Poliere in S)eutf(f)Ianb" ftnb bie Singe nur eben ge=

ftreift. S)a§ fQuä) !ann in feiner 5lrt at§ erfte (äinfü^rung für 5JloIiere fo nüpd^
toerbcn, toie ba§ 33u(^ öon Setocg für ©oetl^e; bod§ fte'^t le^tereS aU Iiterarif(^e§

Äunfttoerl l^ö^cr. — S)ie ©teile über ßeffing'S SBer^ältni^ au «Utolifere (©. 393) ift

nid^t geredet unb ni(^t boÜftänbig. — 3luf ©. 241 3lnm. l^ötte fid§ ber 35crfaffer

erinnern follen, ba^ f^rieb'ric^ ber ©ro^e im 3fal^re 1786 ftarb; »aS er i^m aufd^reibt,

]§at fein giad^folger getrau. — 5Die @. 210 angebcutete Sergteid^ung 9Jlolierc'§ mit
ärcrbinanb 9loimunb (nid)t „ülatimunb", tote ber S5crfaffer fdireibt) fonntc tiefer ge»

fa^t unb mel^r au§gefü'^rt toerben. «Ul.

9lcucve 9lot)cUctt unö ^lomane»

®te fletne 2öelt. S)ret ^ZobeHen bon Dlubolf Sin bau. Serltn, ®ebt. ^ßaetel. 1880.

grau bon ^. unb römifci^e ^lobeEcn bon 5)3 aul §et)fe. Serltn, Söil^elm §er^. 1881.

Unter btouem ^ttnmel. S^iobetten bon |)anö |) off mann. SBerlin, @ebr. 5ßaetel. 1881.

SOtetfter Slmor. ütoman in atoei Sänben bon Slbolf äötib raubt. SCßten, L*. 9to§ner.

1880.

9iobelIcn bon 23. ©logau. »etttn, aSilbelm §er^. 1880.

Sßenn bie Stet^nif unferer mobernen ©raä^tungäfunft mit il§rer (5ud§t für Um=
l^üKungen unb 35erfleibungen , i'^rer toa^^Uofen Vorliebe für angeblid^e Memoiren,
9teifeerlebniffe unb unter bem ©iegel ber ^Derfd^toiegen'^eit bernommene §ersenS=

gefd)id§ten einmal i^ren ^iftorifer finben follte, fo toürbe id^ i^m al§ einen 2lu8=

gang§;}unft eine d£)arafteriftifd§e äöenbung in äöilbranbt'§ neuem 9loman em:|)fel)len

lönnen. @ine ettoo§ melobramatifdf) angelegte el^emalige Sd^aufpielerin , 5Jtabame

5Paoletti, inbem fie einen jungen ^reunb in i^r ^eiligt^um, bie „2;obtenlammer",

fü^^ren tüiK, f^ut bie bejeid^nenbe 5leu^erung: „^yüri^ten @ie nur nid^t, ba^ id^ ba

ineinen toerbe, ober mein Seben erjälilen ober fo bergleid^en". ^n ber S^l^at

l^atte fid§ hk Situation an biefer ©teile fo ^ugef^ji^t, ba^ ber mol^lerfa'^renc ßefer

glauben (ober fürd^tcn) burfte: 3^e|t fommt fie, bie unerlä^lid^e piece de rösistance

aller mobernen @efd£)i(^ten, bie grofe grjäl^lunggfccue, bie nirgenbS fel)len barf; unb
ber S)id£)ter felbft i)atte öietteidit urfprünglidt) baran gebadet unb bie citirten Söorte

fielen al§ ein Ueberbleibfel feiner Intention ha, al§ ein rubimentäreg (Slieb, ba§

iöen nac^benflid^en 58etradt)ter auf SBerborgene§ leitet. Söirflid^ liat er ba§ Söerfäumtc

fpöter nad^ge^olt unb auS einem grauen ^anufcript, bem „Selben ber 5]3aoletti,

bon il^r felbft gefd§rieben", un§ 9!Jtittl)eilung gemalt.
;^n jebem ber äöerfe, bie un§ l)eute üorliegen, bei <^et)fe, Sinbau, .^offmann,

©logau finbet fid§ 5le^nlid)e§, finben fid) 3lufäeid£)nungen, SSefenntniffe fd^öner ©eelen,

mer!tt)ürbige Begegnungen, längere unb lüraerc (Sr^ä'^lungen biefer ober fener ^igur —
ber bcfte 33etoei§ (ba mir bie S)id£)tungen nid^t unter biefem (SJefid^t§pun!t au§gemäl§lt

l^aben), toeld) auBerorbentlid^e 5ßerbreitung l)eute jene SJlanie gefunben l)at. 6in

altgemeiner 3ug Ö^t burd) unfere ßraö^lungSfunft : nac^jutoeifen unb ju beglaubigen,

toie man ju feinem ©toff gefommen ift. Sl^eobor ©torm finbet Giften, .^et)fe unb

Sinbau treffen intercffante ^perfonen, bie il^nen frfinelt il§r §era eröffnen, einem

bierten toerben ^Hiemoiren überreid^t, bie er beröffentlid^en folt, ein fünfter l^at einen

feltfamen alten Dnlel, ein fedtifter unb ein fiebenter toiffen ettoa§ anbercS au erfinnen,

um ben äuBexen Urf|)rung i^rer S)id^tungen au motibiren. S^d^ glaube, ba^ unfere

@raäl§ler fid^ in biefer ,^infidt)t einer merftoürbigen 2^äufd^ung l^ingeben: toie fie an

t^rcn ©toff gelangt ftnb, bag ift un§ abfolut gleid^gültig, toenn toir ung nur bon
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feiner inneren aöa'^r'^eit üöcr^eugen lönncn; fc'^tt e§ aBcr an biefer, fo '^itft aUt

äußere SSeglauBigung , atte SJerft^erung , ba^ bie @ej(^id§te fid^ ]o , tt)ir!ü(^ fo, äu=

getragen l^at, ju ni(|t§.

6§ fommt T^in^u, ba| burc^ ben öielfad^en nnb fi^ablonen'^aftcn (Bt'bxauä) biefer

ßinfleibungen i§rc bermeintUc^ realiftifc^c go^i^ ettoa§ burc^ unb burd^ Sonöentio=

nelle§ zt^'äÜ unb ba^ fie "^äuftg au einem feltfam lolettcn ©piet mit biefer ^^orm

berfütirt. @in getoö'^ntid^er ©terblid^er lann alt unb grau werben, e'^e i'§m ein

einjigeg 3JiaI S^emanb „feine ®efd|i(^tc" crjäl^U; unfere 5lutoren Jönnen feinen ?5fu§

au§ ber Xfjüt fe|en, ol^ne ouf einen ^Jlenfd^en au treffen, ber fie einen „Heben

greunb" über ben anbern nennt, ifinen fein „befonbereS SSertrauen" fd^entt unb

feine „innige 91cigung" autoenbet. ®ibt er al§bann bie betou^te „@efd§id^te" aum
Sefien, fo befi^t er regelmäßig literarifdie 33ilbung aur Genüge, um fiä) ein paat

?Ölal au unterbredicn unb um bie Srloubniß ^"^ gortfe^ung a« bitten; er beft|t

genug Slutorgetoiffen , um ftd^ — je nad^ SSebarf — a« entf^ulbigen, baß bie (5r=

aä^lung aiewl^^ atttdglii^, cttt)a§ ttunberlid^ ober in ftd§ nid^t fertig fei. S)afür

aber fei fie bon % 6i§ 3 Qß^iß unb fidler toa'^r unb an toalirc ©efd^id^ten bürfe

man nic£)t ben l^ergebrad^ten :poctifdf)en 5Jlaßftab legen.

3u fold^em felbftmörberifd^en ©pielen öerfü'^rt jene f^form, toie bie ßrfaT^rung

aeigt, nur allau leidet; unb fie öerfü'^rt toeiter baau, alle 5Jlittel einer bequemen

ßraä'^lunggfunft, bie man neuerbingS au ®unften einer ftrengeren 2e(^nif faEen ließ,

burd§ bie |)intert^üre lieber einaufd^muggeln. S)arf ber S)id^ter ni(^t im eigenen

9Zamen 9lefIejionen anfteHen, unb ben @ang ber .^anblung bamit unterbred^en, nun,

fo barf e§ bod£) ber fingirte Sraä'^ler, ben man nid^t nad§ ben ®cfe|en ber .^unft

Beurtl^eilen toirb; barf ber S)idE)ter nid^t beliebig aurüdfgreifen auS ber ©d^ilberung

be§ ©egentoärtigen in bie öor ber (Sefd§id§te liegenbe 3eitf ntuß er fid^ berfagen, ber

beliebten Dbiectibität aufotge, birecte, auf^iunienfaffenbe 6^arafteiifti!en feiner 5)3er=

fönen au liefern unb ift i|m nur geftattet, nad^ unb nad^ bie einaelnen, äußerlid^

tta'^rne'^mbaren ober nad) äußerli(i)en 5}lerfmalen au erfd^ließenben ßigenfd^aften au=

fammenautragen, ei, fo ift toieber ber bequeme ^err 36. ba, ber fid^ aÜe bie f^reil^eiten

nimmt, bor benen jener aurüdfdfieut.

SlEe biefe Söeobad^tungen fann man am leid£)teften in Sdubolf Sinbau'ä
6raäl)lungen machen, ber, inner'^alb ber gefd^ilbertcn (Brenaen, mit fidlerer Sonfequena

biefen neueften 9^eoli§mu§ halten läßt unb (mit ober tro^ i'^m) einbringli(i)e unb
borne^me äöirlungen craielt. Sinbau, ber in ber ^'^at mannigfaltigere 9leifeerlebniffc

gel^abt l§aben mag, al§ bie meiften anberen bcutfd^en 2lutoren, gibt in feinen @r=

aä^ungen bon anaie'^enber Originalität eine eigentpmlidie ^ifd^ung bon 9leife=

erinnerungen unb ^oefie; jene l§aben, in ber äußeren S)arfteEung§art aum 5Jlinbeften,

ba§ Uebergett)id)t , tt)äljvenb ba§ $poetifd§e bielfad^ latent bleibt. S^vn ber neuen

5tobellen, „SJerfe'^rteg Seben" unb ber „©e^er", geben fid§ in jener ^d^=i^orm, aU
^Begegnungen , bie ber 5lutor gel^abt. ©ie beginnen, um ben bottfommenen ©d^ein

ber fBaf)x^nt au ertoecfen, mit ber Eingabe bon gleid^gültigen unb für bie Sraä'^lung

fogar überflüffigen £]§atfad£)en. ©o bie erfte „S3erfel§rte§ ßeben" mit ber ga'^rt

bc§ ?lutor§ bon einer tl§üringifdf)en ©tabt in bie anbere, bem S3erid§t über ba§

Söetter, bie 3eit» ben 3uftanb ber ©traßen. 5lun Slnlunft am S5eftimmung§ort,

Eintritt in§ ^otel, SJerabfc^iebung be§ Äutfd§er§. Sfutermeaao wit bem -Lettner.

@ang in§ ©peifeaimmer, 3ufammentreffen mit einem ^errn. 2öa§ ber S)id§ter im
SJorübergc'^cn fielet bon feinen äußeren Qualitäten. 5lä^ere§ 35e!annttt)erben, genauere

SBetrad^tung unb enblid§ genauere ©d£)ilberung. 3ue'i;ft Sefc^reibung be§ 2lu§fcl§en§,

mit ftcdbrieflid^er (Senauig!eit , bann Folgerungen au§ bem Sleußeren getoonnen,

a. 35.: „®§ toar ber betocglid^e 5!)lunb einess nerbbfen, gutmütl)igen, unentfd^loffenen

9Jlenfd§en". ^it ^jeinlid^er @jactl§eit Ijütet fid) ber ©raä^ler, S)inge au§aufagen,

bon benen er nod§ nid§t§ toiffcn lann; er fd^reibt nid^t: ber ^fcifenbe toar ein iränf=

lid^er, bornel^mer ^ann, fonbern: „er l|otte ba§ 5lu§fe!§en eine§ fränflic^en, ben

2lnftanb eine§ bornel^men 9Jlonne§". Äein aufättigeä detail, fein 3toifd^enfall
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Bleibt un§ erfpart; ]§at fiä) ber Slutor getäufd^t, fo muffen audi) toir Säufc^ung unb
©nttäufd^ung erfahren, litt er llnBe^agtid^feit , muffen aud§ wir fte leiben. 3Jtan

fonn liä) biefen entfc^loffenen gieali§mu§ gefallen laffen, menn er, toie Bei Sinbau,

mit bi(f)terif(^em Sacte ge^jaart ift, unb, tro^ aller f(^einBaren 5ftaturtt)a'^r'^eit, boc^

auf lünftletif(^e ©eftaltung nic^t beräid^tet. SBenn in ber ^loöeEe „S)er ©e'^er" ber

^clb — gana unb gar nid^t realiftifd§ — nocf) juft ®elegenl)eit flnbet, unmittelBar

bor ber 5löreife feine „@efd§i(i)te" p erjä'^len, toenn ber Slutor äugiSt, ba^ er biefc

gr^älilung ni(i)t tt)i3rtlic§ re^jrobucirt , fonbern fo, wie fie fid) mit ber !ßnt al§ ein

@anäe§ in feinem ©eifte geftaltet 't)at, toenn ein ©egenf^ieler, ber i^reil^err ö. 5!Jtoffcrat,

in einem frü'^en ©tabium ber S)i(i)tung fd^einbar äufäEig unb abfic^t§lo§, in 2Ba^r=

^eit aber (toie toir f^jäter inne toerben) burc§au§ iplanöott auftaud^t, — fo erlennen

toir mit S}ergnügen, ba§ baä SSetou|tfein be§ Äünftler§ bod^, toie eä fid^ geöülirt,

tjielfad^ üBcr ba§ be» 9leatiften ben ©ieg babon trägt.

2llier nic^t blo§ in ber ^orm, and) im ©toff feiner 5lobeEen ^eigt \iä) Sinbau

al8 ber moberne 9iealift. ©eine gelben finb feine Blaffen, aUgemeingültigen 2fbeale

für 3Jläbd^enl)eräen, fonbern leBenbige 9Jlenfd§en mit leBenbigen Snftinden, mit SSor=

äugen unb Sugcnben nid§t allein, fonbern aud§ mit geilem, ßaftern, Sflarr^eiten.

©ijabe nur, ba^ ber S)id£)ter, au§ Berei^tigter ©d^eu bor aÜem Sribialcn, häufig in

hcL^ SlBfonberlid^c berfäKt, ba^ jtoei feiner gelben, in ber neuen ©ammlung, einen

©tid^ in§ ^af^ologifd^e l^aBen unb aÜgu nalie an ba§ 3^rrenl§au§ ftreifcn. 2lri

Slaaffen, im „SSerle^rten SeBen", glauBt ein ^erjüngungäelijir au Befi^en, burd^

beffen Senu|ung er jung unb immer fünger toirb; ©tod^otoitfd^, „ber ©e|er", meint

fic^ im S3efi^e ber @aBe, ben iJJienfd^en i^r Beborftel^enbe^ @nbe bom @efi(^t ab=

äulefen, ja il)nen an3ufcl)en, toie fie alä Seid^en ausfeilen toürben. i)ie gelben i§rer

S)id§tungen fo au§ ber Gattung ber Söa'^nfinnigen ju toö^len, toar ber mobernen
S)id^tung b orBel^alten ; bie claffifc^e Befd^ränfte fid§, fold^c 3!JlanieBe^afteten lebig=

lid^ al§ epifobifdie giguren einaufü^ren. ©o l^at (Soetlie in ben „äöanberja'^ien" bie

^JJtafarie gefdiilbert ober ^ean 5|]aul, im „§e§peru§", einen 9Bal)nfinnigen, ber —
gana toie ßinbau'ä ^elb — „borgibt, er fc;^' eä benen, bie Balb fterBen toürben, am
©efii^t an, üBer toelc^el fid^ at§bann fd^on bie @infd§nitte ber Slertoefung auSBreiteten".

S){e i^ä^Q^Mt, mit einem fold^en bon Slnfang an al§ geifte§franf un§ @ntgegen=

tretenben ju f^m^at^ifiren
,
feinen 6mt)finbungen nad^äuempfinben, ift natürlt(| nur

gering unb e§ Bebatf ber ganzen .^unft be§ ©rjäl^lerS, — bie in ber ©d^ilberung

ber ^larrenfd^lau'^eit ßlaaffen'ä unb ber un|eimlid§en Sogif feine§ äßal^nfinnS in ber

S^at 3lu§geäeid§nete§ leiftet — um unfere SE^eilnalime toadfi ju erl)alten. ©ine

banlbarere ^;!lufgabe l^at fid^ Sinbau in ber iapanefifd^en 5tobette „S)ie Heine SBelt"

gefteHt, bie ben Sefern ber „Ülunbfd^au" Bereite Befannt ift; bie @efd)td^te be§ ber=

Brcd§crifd^en ^rlänberS .^ettington toeife ber S)id£)ter l§ter au§ bem @eBiet ber kriminal»

nobeKe in eine bornel^merere ©pl)äre p er^^eBen unb it)r burd^ bie S3crfnüt)fung mit

feiner 2;l)eone ber fletnen Söelt, in ber ein ;Seber bon einem Sieben toiffen unb fein

einmal erfannter S5erBredf)er fid) bauernb ber ©träfe ent^iel^en lann, eine aEgemeinere

f^mBolifd)e 58ebeutung ju geBen. 2Jtit ^tä}t alfo f)at ber S)id^ter, toie toir meinen,

biefe @rjä'§lung borangefteÖt , unb bon il^r au§, nad§ ber ©itte ber fjranäofen, ben

jTitel ber ©ammlung getoälilt.

5lud^ -^etife, toenn er „S^rau bon ^." an bie ©bi|e feine§ neuen S3anbe§ unb
feines SEitelg fe|t, l)at bamit bie Bebeutenbfte ber bier iJtobetten Beseid^net, toeld^e er

unä biegmal Bietet. S)ie erfte @ef(^id§te unb bie le^te, „f^rau bon g." unb bie

„^eje bomßorfo" geBen fid^ in ber ^^orm ber ©elBfterjä'^Umg ; ber Slutor trifft ba§

eine ^al eine alte S)ame, ba§ anbere ^al einen „lieBen f^^reunb", bie i'§m bon
berfd^ottenen ^eräen§gefd^td^ten Bertd^ten. .^etife ftreBt nid^t fo unBebingt banad^,

ben Sinbrucf be8 SBirtlid^en lierborjurufen, toie Sinbau, aBer aud^ er giBt 3al)lreid^c

einaell^eiten bon realiftifc^em ßJepräge; er fügt ettoa (gleid^ Sinbau), toenn er eine

aJlitt^eilung mac^t, bie er eigentlid^ nod^ nid^t toiffen lonnte, bie SSemerfung l}inäu:

„toie idj fpäter erfuljr" (©. 11), ober er giBt ©d^ilberungen feiner ^erfonen nid§t
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in aUöemeincn BügeJi» tonbexn au§ fiefttmmtcn ©ituationcn ^evaug, fo, toie er fte

gerabe in ben einzelnen 5Jlomenten bei* ßr^öl^lung txbliät

„f^tau öon Q." unb bic „<^cje bom Sorfo" finb ein :paar ergxeifenbc (Segen»

ftücEe, bic fieibe, toie .^ct)|c e§ liebt, tteiblii^en ^etoiSmuä öcrl^enlic^en, ba§ ttagi|($c

©efdiicf ti'ifft bie grau, wä^renb ber 5!Jlann me^r bei ©eite fte'^t unb, toenigfieng in ber

erften ©efdiicfite, eine äiemlicf) ttägtic^e 3ftoEe fpielt. @8 ift äum ni(^t geringen Streit

fjolge ber f^ovm, ba^ aÜein bie Stimmung ber ©rää'^terin — unb atoor mit ber

größten ^nft— aur ©arfteHung gelangt; nur toa§ fte etjüttt, fie^t man, ber 5Jlann

aber bleibt im ©diatten. Sine dfntic^ einfeitige Beleuchtung !§aben toir in 2inbau'§

„SSerfel^rtem Seben", wo audi niäit ganj atoeifeUoS toirb, ob bie (Sattin be§ (5r=

äö^terä in ber Siiat fo befd§ offen toar, toie fic bem armen Slrj erfc£)ien.

^n ber „f^rau Oong-" ^at <g)e^fe ba§ alte ©ai)p^o=2:^ema üjieber aufgenommen,

ba§ er rm^x]aä) f(^on be^anbett l^at, bie @efc£|id§te öon ber reifen, geiftreid^en f5frau

unb bem fc^önen Jüngling, ben e§ bon ber ©app'^o jur 5n;elitta ^k^t Sluc^ g^rau

öon f5- ift eine folc^e femme de trente ans, bereu 5p!^aon, ber Officier &l§arlot, UU'

mittelbar öor ber Slrauung einer S^üngeren unb ©(^öneren ju eigen mirb. ^pflit be=

tounberungStoürbiger Äunft Ijat ber 2)ic§ter biefe§ einfalle S'^ema, bem er immer
neue SSariationen au geben toei^— öon ber „©tiderin öon S^reöifo" über bie „Stoei

©efangenen" unb „i^rau 53tard§efa" bi§ au bem „lal^mcn ßngel" unb „i5i-'öu öon f^."
—

mit belDunberung§toürbiger Äunft ^at er e§ gestaltet; aber hoä) toünfi^ten toir, ba^

neben bem formeEen gteia, fo gro^ er immer ift, ber ftofflic^c ni(^t gar a« fe^^

aurütftröte. §el)fc felbft l§at einmal öon ieber ®efc^id£)te iliren inbiüibuetten ©toff,

i^ren „S^alfen" öerlangt; aber gegenüber mand^er feiner iüngften 9Zoöeßen möchte

man öergeben§ fragen: 3öo ftecEt ber f^alle? 2luc^ in ber atoeiten (Sraö'^lung, ber

„talcntöoEen ^Iflutter", bic unfere Scfer fennen, ift ber ^n'^alt ein toinaiger, unb —
toaä man öfter hti ^e^fe beobachtet — ba§ ^J^robtem, toelc^eg ber Einfang in 3tu8=

fidit ftcEt, bleibt ungelöft. SBenn ber S)i(^ter feine Srad'^lung öon ber talentöotten

3Jtutter unb ber fd)önen Zoä)kx mit bem ©a^e beginnt, ba^ eä „aud^ für bie netb=

lofefte ©eelc fein Unbequeme^ ^at, in bem ©dEiatten ^u. toanbeln, ben ein na^eftel^enbeS

Si(i)t toirft", fo ertoartet man tbtn l)ierau§ ba§ 2;^ema ber 9loöeHe fid^ entmidteln

ju fe'^en; ein Anlauf baau toirb auc^ genommen, aber fd^lie|li(^ toerben bie Q^ormcn

nid£)t red^t burd^gebrütft unb ba§ Problem bleibt unau§getragen. S)afür aber —
toic lieben§toürbig unb tote fidler beobad^tet ift bic @eftalt ber bilettirenben, rom=

fal^renben äöitttoc, mit toeld^er entaüdEenben 3ai:t^eit ift bic SicbeSfcene in ber

SCrümmertoelt am ^alatin em^pfunben, mit toeldtier ftitiftif(^en 2Jieifterfc^aft toirb biefeä

ganae reiaenb unbebeutenbe @efd£)idf)td§en öorgetragen! Sic 3Jlifc§ung öon Äünftler=

betou^tfein unb 5lnförud^§lofigfeit, ber leife .^aud^ öon ©elbftironie in ber talcntöoEen

5!Jlutter, biefem toeiblid^en 9lofenbufd§, — tote toal^r, tote anaie'^cnb, toie ^umoriftifd^

!

^n bie unmittelbare 5Zä^e öon ^et)fe muffen toir bie S)id£)tungen ^anS ^off =

mann'§ bringen, eines begabten jüngeren stutorS, ber öier ^^loöettcn, fömmtlid^

„unter blauem -^immcl" fid^ au^ragcnb , unä barbietet. |)et)fifd^ barin ift nid^t nur

ba§ „italienifd^e" ber ©toffe, ba§ ber S)id^ter öon S'Strrabbiata, nad^ bem SSorgange

ber 9iomantifer, ^ÜedE u. f. to., neu entbeiit 'i)ai für unfere ^oefie; ^ct)fifd§ ift aui^

bic S5orliebe für toeiblii^e ^elbinnen, bie ©d^ilberung be§ 5Röbd^entro^e§, be§ ßamt)fe§

atoifd^en iungfräulid^er ^erbe unb fü^er .i^ingabc. SBic ba§ ^xiXi)xotfi ber Siebe er=

toadit in naiöen, an ber @renae ber Äinbl^eit ftc^enben 5laturen, toic ba§ ^in unb

^er öon fpröber ©d^am unb bemüt^iger Ergebung cinanber befe!§ben in ber fid^ er=

fd^lie^enben 9Jläbd)cn!no§pe ]§at ^offmann in nid^t toeniger al§ brci feiner (5raäl§lungen

bargefteEt, in bem „f(^önen &^ecto", in bem „!äufli(^en <g)era" unb in ber „^eiligen

SSarbara". Stile (5raäl)lungen aeugen öon guter (5rfinbung§gabe, angenehmem |)umor,

^übfi^er Scobad^tung ; ber SSortrag ift flie^enb unb glatt, nad§ unferem (Sefd^madE

fogar cttoa§ attau glatt, toa§ bei einem iungen 5lutor nid^t unbebenflic^ ift. S)cm

Sragifd^cn ge^t <g>offmann eben fo fel^r au§ bem SBege, toie e§ Sinbau gefliffentlid^

auffud^t — beibeä ®jtrcme, bie toir nid^t billigen fönnen.
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9lnt ouffallcnbftcn erfd^eint bieje @(^eu öor bct Sragtl in ber (juctft in bicfen

Slättern berbffentlic^ten) „!§eiligcn SBatöara", bic, toenn toir un§ nid^t täufc^en,

burc^ Sonrab f^ei^^Jinanb 5iiet)cr'§ „@eorg Sfenatfd^" angeregt njurbe. SGßie nämtid^

bort ätüijd^cn Sucretia unb Sfenatjd) ber ©d^atten öon Sucre^ien^ SSater ftef)t, Welchen

ber ßJeliebte gemoxbct l^at, fo fte'^t Ijier 3tt)if(^en ^ßarfeerina unb bem ©ren^iäger Sicillo

ber ©(Ratten be§ alten @c^muggter§, SSarBcrina'S SBater; toie bort Sucretia, lange

ätocifelnb ätoijcfien ßieBe unb §aB, ben (5ntf(^luB fafet, ben (geliebten au tobten, al§

er in ©efatir gerätl§, unter ben ©treidfien ber Söerfd^toörer ju erliegen — toeil nur
öon il^rer ^anb er fallen jott — fo toitt auc§ Söarberina bem burd) bie Si^muggler
Bebrol^ten Sicillo ba§ SeBen nel^men. ©o toeit nur, nic^t 16i§ an'§ @nbe, gel)t bic

9lel^nlid^!eit. Söäl^renb Bei 5!Jlet)er ber tragifc^e ©(^lu| in ber Sl^at eintritt, T§at

^offmann einen unblutigen 3lu§gang borgcäogen: nod§ im legten 3Jloment entbedtt

fid^ Sicitto'§ ©d^ulblofigfeit unb bie Siebenben fönnen ein 5paar toerben. ^^iur ba§
aügcmeine ^Dlotib l^at |>offmann, »ie e§ fd£)eint, bon '>SRe\)n übernommen — unb
toir feigen nid^t im ©cringften ettoa§ 2;abcln§toert§e§ barin, toie mir ou§brüdflid§ Be=

merlen tootten; er l^at e§ alSbann felbftänbig umgebilbet, .^elb unb |)elbin anberS

(^araÜerifirt, bortrefflii^e italienifd^e ßocaljarbe l^ereingebrad^t unb bie ganje Q;xß'i)=

lung bon born^erein auf einen me'^r '^eiteren jlon geftimmt.

.Reiter aud^ ift ber @runbton ber ^lobetten „(5in fäuflid^e§ -^erj" unb „S)er

faule 58e))po" (bie le|tere ebenfaE§ in ber ,9lunbf(|au' beröffentlic£)t) ; ber ^l^ilofo=

p'^ifdEic @d)ufter in ber einen unb ber :|};§ilofoi)l)ifc^e i^ault)elä in ber anberen Sichtung

aeigen .^offmann^g (Sabe ber S^araÜeriftil im bcften Sid^t. «ülit fii^tlid^em Sel^agcn

l§at ber (äraäl^ler an biefen fJ^Suren gearbeitet, hu ettoa an bie ©enrebilber 9lotta'§

erinnern mit i'^rem lebenbigen S)etail unb il^rem biScreten, überäcugungSfräftigcn

.l^umor; unb aÜerliebft !§at er bie fleine 3lnarefia gefd^ilbert, bie auerft i^r .^era einem

reid^en ©nglänber fd^enfen toilt, bann aber, al§ ber junge fyrancegco bem 51eben=

bu'^ler at§ ein red^tcr 5}lann bie 2Bege toeift, bie toa'^re ^)Jteinung it)re§ <g)eraen§ ent=

becft unb in bemütl^iger Streue 23u|e f^ut für bie Untreue eine§ 9lugenblirfe§. Sana
mißlungen bagegen fdf)eint un§ bie @cfd)ic^te bon bem „fi^önen (5t)ecco", toelc^e ber

S)iä|ter felbft erlebt l^aben toiH; bie 5Jlotibirung ift lüdtenliaft, bie 2lu§füi^rung un=

erfreulidfi unb untoa'^rfdEieinlid^ , ba§ Unreife in ber S'^araÜeriftif
,

j. 35. beg S)ott

Elemente, eine§ e^rtoürbigen ^riefterä mit einem ftlbermei^en 58arte unb einer faraftro»

l^aften Slugenbbolbigfeit f(i)eint auf ein @rftling§toer! au beuten. £)l)ne SEalent inbe^

ift aud) biefe Sraäl^lung nid^t; bie fjiö"^* ^e§ jungfräulidEien Äinbe§ Sarmela ift

toieberum bie gelungenfte.

(Sleid£)falt§ al§ einen jünger §et)fe'§ , toenn aud^ ni(i)t al§ einen fo intimen,

toie .!^an§ ^offmann, bürfen toir Slbolf Söilbronbt nod^ in feinem neueften

fRoman beaeid^nen. SBilbtanbt l)at fidC), in feinen erften ^^lobeEen, al8 ein 2ln^änger

ber ^eljfe'fdfien S)id^tung offenbart, er f)at fid6 mit ber Sät mel)r unb met)r bon

bem S3orbilb emancipirt, aber auä) lieute nod£) erlennt man bie ©dC)ule, burd^ toelc^e

er gegangen. 5Die S)arfteCunggart , bie @:prad§e, ^äufig ber SLonfatt ber einaclnen

©ä^e flingt un§ ^e^fifdf) in'§ D^r. könnte id£) Ijier auf ginael^eitcn mid£) ein»

laffen, fo toürbe icf) ettoa bie S5orliebe für ba§ „^ärd^en'^afte", toie fte — mand^mal
me^r in Söorten al§ in SLliaten — bei $et)fe unb 2öilbranbt Ijcrbortritt , als ein

S3eif|)iel anaiel^en: „ein fo märdt)en'^afte§ (ilüdf"
,
„meine märd^en^afte ©timmung",

„ein märd£)en^ofter Sleia", l)ei|t e§ in ^etife'S neuen 3lobetten, — „ba§ märd^enl^afte

biefer Sinfamfeit" , „Smmer lebft bu toie ein 9Jlärd§enfinb" in „5Jleifter 3lmor".

Unb toie in ben ^el^fc'fd^en (äraä'^lungen oft unb oft bie ©timmung toieberlel^rt,

too ber 9Jlenfd§, faft erliegcnb unter ber ©ctoalt be§ ©(f)idffal§ , ein le|te§ ^al ba§

©lud au§3u!oftcn berlangt bi§ auf ben 65runb
, fo begel^ren in „^eifter Slmor" bie

beiben ßiebeSpaare, bie einfam in ber 2Belt bafte'^en „toie bier bertoe'^te Slätter,

bom ^Jlutterbaume loSgeriffen, unb auf einen Raufen getoel^t", no^ einmal il)r ganaeä

S)afein au empftnben: „©ie toerben fid^ ba§ Seben unb bie Söelt nodf) ein ^laar
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2;age mit anfe^eit", fo ruft man bet .^elbin ^u, „unb bann — nac^^er — t|un <Sic

bann, ttaS @ott Sinnen eingtebt".

2öitbranbt'§ 9toman ift bte @ef(^ic§te etne§ 3Bunber!inbe§, be§ Äinbe§ 3lba,

ba§ bon bem alten (Sd^aufpieler ^illmann bon Kein auf für bte S5ü^nc erlogen

toirb unb unter großen ßrtoartungen t^reS Se^rer§ bie 33il^ne einer großen ©tabt

als Spulte betritt; aber ha^ 3Jlöb(^en, ba§ nie jung toar unb nie geliebt l^at, ift

ni(^t gefd^affen, 9^omeo'§ (Seliebte glauBl^aft ju öerför^ern unb ber (Srfolg bleibt

au§. <^ier tt)ürbe ^afjenb ber (biel 3U gebel^nte) erftc SSanb be§ 9f{oman§ fi^lie^en;

ber ätoeite bann f($ilberte, »ie in ber ^etbin, nad)bem fie fc^on glaubte, mit ber

Äunft au($ bem ßebcn entfagen 3U muffen, äugleic^ mit neuer 5£)afcin§luft auc^ bie

Siebe ertoac^t, unb toie, ba fie 5Jleifter 5tmor'§ 5Ra(i)t em^funben, aud^ bie fel^nfüc^tig

gcfud)te ^unft fic§ i^r günftig unb l)olb ertoeift. @§ ift fein meiter SSorwurf, ben

fid^ Söilbranbt ertt)ä|lt ^at, unb feiner, ber eine SSe'^anblung in großen 3ügen, mit

lebl^after ^anblung unb öielen Figuren erforberte; e§ ift eine „fleine SÖJelt", bieSGßelt

ber 33retter, in bie un§ ber Siebter ]ixi)ü unb nur toer i!§ren S^ntereffcn fid^ intimer

äutoenben mag, mirb bem Söerfe anf^eilgöoE bi§ an'§ @nbc folgen. 3" feinem ,g)ö^e=

punft erl^ebt e§ fid^ in jenen ©cenen öoE „märd^en^after" ©timmung, too ^elb

unb .^elbin auf einem einfamen ^au]t gefdE)toifterlic^ i|re Sage öerträumen, too bte

iiiitbt bie <§elbin jur Äünftlerin, ben .gelben ^um S)id§ter mad)t, in beffen ^pi^antafie

6rlebte§ unb 6rbad^te§, @rfal§rene§ unb ©rlernteg fid^ jum S)rama geftalten. S)ie

Äenntni^ beS S)ramatifei§ Söilbranbt l)at l^ier bem 9lotjeEiften gel^olfen, jartc unb
fd^öne ©rfinbung über^eugenb au§3ugeftalten ; unb fie l^at audE) anberen ©teEen,

im guten unb im — toeniger guten ©innc ge'^olfen, eine liebenStoürbige ßuftfpiel=

fccne Ijier, eine melobramatifdtin-ül^rfame bort p fd^affen.

3ln .^et)fe enblid) unb an 9iubol)3l) Sinbau fönnen toir nod^ einen fünften

3lutor rcifien, 33. ©log au, ber, bisl^er nur auf feuittetoniftifd^em ©ebiete bemäl^rt,

3um erften 5Jlal eine ©ammlung öon ^JtoöeEen barbietet. i5rveili(^ nid^t al§ ein

©leid^gearteter
, fonbern al§ ein — leiber nid£)t fc'^r an^iel^enbe^ — ©egenbilb 3U

jenen S)id^tern eifd^eint unS Slogan. 3öa§ .g)e^fe unb Sinbau fönnen, bag toitt ©logau,
tDa§ jene erreid^en, faft o^ne banadC) ju ftreben, ba§ üerfud^t biefer unter gro|cm
©erdufd), ol^ne je e§ äu boEbringen. 33ei ßinbau füllen mir ftetä, baS mir eS mit

$erfonen auä ber „guten ©efeEf^aft" au tl^un l^aben, in ben öerfc^iebenften ßinjel»

leiten, in ber 2lrt, toie man fid) dm Zigarette nimmt, toie man in'S g^^tmer tritt,

toie man einanber begrübt, em^finben toir htn 2on ber öorne^men Söelt; bei @logau
finb toir nidtit in ber guten, fonbern in ber toi^igen ©efeEfd^aft, in einem Greife,

ber auä lauter öerfa^ften geuiEetoniften 3U befte|en fd^eint. S)a toerben „S5on=

mot§" gemad^t (©. 133, 150), ba f^rid^t man „pointirt" (151 f.), ba ]§at man
,,6§prit" (155) unb öerftel^t fid| auf bie „©alonplauberei" (169), fura fort unb fort

ift man auf ber geröufd^boEen Sfagb nac^ bem ®lüc£ be§ @ciftrei(^en. ,g)et)fe unb Sinbau
]§aben gebadet, unb fönnen ni($t uml^in, e§ 3u geigen; 35. ©logau toünfd^t äu benfen

unb toünfd^t e§ ju 3eigen. S)ie einen l^aben SSilbung o'^ne, ber anbere mit 2tn=

fü|rung§äeict)en ; bie einen finb gebilbet, ber anbere ift „gebülbet".

^et)fe 3. 33. finbet ©pa^ baran, l^ic unb ba ein ßitat anzubringen, ober üielmel^r er

erinnert fid§, toenn er ettoa ju fd^reiben l§at: „3lEe§ ftie|t", ba^ bamit äugleid§ ein 5ljiom

bcg .^craflit be^eid^net fei unb berfiel^t bemnadf) bie beiben SBorte mit bem bemühten
@änfefü|d|en. 5lber toie toeit entfernt ift folc^eg l^armlofeg ©pielen mit Oteminifcenjen

öon ber aufbringlid^en Slrt, in ber 33. ©logau in 33ilbung mad^t unb i^rc —
größere ober geringere — 33elefenl^eit in ber ©efd^id^tc ber ^^ilofopl^ie fructificirt. S)a§

toimmelt nur fo bon 5pi§ilofop:§ic, $ft)d|ologie unb SHetap^^l^fif, öon ^ant unb ©d^open«

lauer uHb ©trau^ (©. 127, 133, 134, 215, 252, 253, 258, 259 u. f. to.); unb
bod^ ift ber Slutor fo toenig in biefen S)ingen äu $aufe, ba| ber fo oft citirtc

©traui „ber «üleifter beutfd^er S)enfart"(?), ba§ eine gjlal (252) S)abib ©trau^ unb
ba8 anbere 5Jlal (271) griebrid^ ©trau^ |ei^t; unb bod| ift ber Slutor mit ber

©prad^e in fo feltfamem 33cr|ältni^, ta'i^ er SSenbungen conftruiren mag, toie ettoa.:
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„eine Sfnittattöc, btc fie jonft niemals ergriff", ober „er toar fel^r Slriftohot", äöenn

er bann gar einen ßieutenant, im Beften Sleporterftil
,
„einen ©o'^n be§ t)i-eu^ifd§en

SJlarS" l^ei^t, ober eine (öorgeMtc^e) 9lil§ilifttn „bic Sad^antin il^rer eigenen @e=

banfen", toenn er bic tiefe ßntbetfung mad^t, ba^ „ein lauter ©ebante, ber unferc

Seele ül6ertoältigt , unfer Söefen nac^l)altig öerftimmt" , fo toerben toir auf bie 35er=

mut^ung gefü'^rt, ba^ mit feiner :p'§iIofoi)"t)ifd^en SSilbung bie S3ilbung be§ @efd§macfe§

nid^t gleid^en @(|ritt :§aUen !onnte.

6in SSlic! auf ben S^n'^^^t ber fei^S ^RobeEen toirb biefe Söo'^rne'^mung burd^=

au§ Beftätigen. SBir ttjottcn gern augeBen, ba^ biele fc^arfe unb einige l^übfd^e

6inäeI6eo6aä)tungen in biefen SSIättern fi(^ finben, ba^ ein unb anbere biefer geift=

]^af(|cnben ßonberfationen fic^ lefen taffen; aBer üBeratt, too ber Slutor eigcntüd^

bic^terifd|e SBirlung erftrcBt — toie böEig leibet er ©d^iprud^ ! S)a8 Bequemftc 2luS=

l§ilf8mittel fc^led^ter 6r3ä^lung§!unft, .ßranfl^eit unb %oh mu| alte 5lugenBli(fe l^erl^alten,

um rü'§rung§felige Slffefte ber mo'^lfeilften Slrt l^erBeijufü'^ren; in fe(^§ ßr^äl^lungctt

giBt e§ — too'^lgejäl^ilt — fünf ßeid^en, unter benen, toie üBli(i|, bie ©c^toinb»

füditigen ben SJorjug l^aBen. ©o ftirBt in ber @räöl§lung „?ln ber ^jolnifd^en ßanb=

ftra^e", bie 3toifd£)en Surgenjeff unb ©adf)er=^afoc^ mitten inne fte^t, unb mit i|rem

gegenftanb§tofen ^effimi§mu§ unb i§rem ueBel'^aften f^arBenauftrag ^elb unb .^elbin in

einen unllarcn „9li^ili§mu§" einfpinnt — fo ftirBt bort bie ^elbin an einer „l§off=

nung§lofen 33ruft!ranll)eit" , toä'^renb ber $elb einen „fc^mä'^lid^cn unb bennod§

l)eroifd)en 2ob" leibet. 60 ftirBt in ber ßrääl^lung „^m ©jil" ber $elb an ber

©d^toinbfud^t einen gleidf)fall§ „^eroifd^en ^^ob", nod£)bem er, ber geBorene giebner

unb Slbbocat, bur(^ iti)n ^af)xt, um bie ©einen öor 3lot1) ju Bewahren, in i^talien

ben — Jpoteltoirt^ gefpielt |at. 3n biefer ^^loöette erreid^t bie ©efd^macftofigleit

be§ @r3ä|ler§ il^ren (Si^fcl^unlt ; mit foöiel l§immelBlauer 33oIl!ommen'§eit toirb biefer

.^otelier mit ©era^l§§f[ügeln auf ben ©olbgrunb gemalt, ba| man nid^t begreift, tote

fo armSbidEe SJortreffüd^'feit e§ auf biefer @rbe nod^ aug'^alten mag. 5Jlit fold^en

tagen Sbealen o^ne 23lut unb i^axbt, mit fold£)en unlebenbigen unb untoir!tid^en

©äiemen ratlien toir bem 2lutor ein anbcr 2Ral untertoeg§ ju BleiBen; unb toir

raffen il^m ferner in feinem eigenen Sfntereffe — toenn er ung eine 5Jleinung§äu|e=

rung barüBer geftatten toill — lieBer ber 5poefie SJalet äu fagen unb äu feinen

pBfd^en fjfeuiltetong äurüdfaufeieren. Dtto Sra|m.
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r. ^anhhnt^ hev heutigen ^Ucttf^um^- 1

{ttnbe* Ueberfic^t ber 2)entmale itnb @räber= i

funbc frü'^gefc^idtitUc^er unb borgefd^ic^ttic^er

3eit. ä5on Ü. Sinbenfd^mit. 3n brei

Steilen, (ärfier S'^eit. ®te mtttt^mtt ber

meroiüingifc^cn Seit 2)iit ga^lteic^en in ben

Sejct eingebrudten §oIjfiic^en. @rfte Sieferung.

93raunfc^»eig, gtiebrii| SSietoeg & ©o'^it. 1880.

S)a8 S3ud^ »erficht bic nad^ bem gegen*

tüätttgeu ©tatiDe ber 2Btffen[(^a|t ^jarabbj ju

ncmtenbe Slnfi^t, bajj bte inbogermainfd&en

SSölfer (guro^a'8 nic^t etngeicanbert feien, fonbcrn

toon je^er ii^re je^igen ®i^e eingenommen !§ätten.

^arabojien l^aben bte @igentpmli(^feit, baß fie

mit feefonbcvg fettem Sichte leuchten unb il^re

Umgebung leicht ßerbunfeln. @o ift au^ in

bem gegeinüärtigen SBud^e bie 'iparaboj.ne ju atter*

meift in bie ätitgen gefatten unb baS öffenttidje

Urteil über Siubenfd^mit'S §anbbuc^ beftimmt

[i6) in crfter Sinie barnad^, ob ein Sefer bic

^i^^jot^efe ber ©intoanberung au8 Slfien für

bemiefen unb unbiScutirbar ^ält ober ob er

ftc einer neuen ^etrad^tung unb ^lüfung be=

bürftig glaubt, ^nä) tcirfinb bur(^ beS S5er=

fa[fcrg Slrgumente feineSaegS übcrjeugt »orben,
meinen aber, baß e8 unter atteu Umftänben
nüfelid; ift, iwenn man ficb gegtonngcn fie^t, bie

SBere^tigung einer gettenben §^^ot^efe neu ju

unterfu(|en unb fic^ auf bie ©riinbe ju be=

fmnen, auf benen fie berul^t. 35enn ein fiarfeS

fekment ber Ueberliefcrung, ja tt>ir mödjten

fagen: ber SWobe, mac^t fic^ teiber in aüen
©eiftcStniffeufd^aften gettenb : bic jüngeren @ene=
rationen em|)fangen eine @ummc termcintlid^er

ober ttjirHic^er ^a'^r^eiten öon i^ren 33orgängcrn,

unb bic frü^e ©etnobn'^ett be8 ©taubcnS ifi

aud^ l^ier eine iWa(^t, ber fic^ feiten Semanb
ganj entjiel^en tonn. SSiEtommen muß bal^er

jeber B^^ftfel geheißen werben, ber an bem
Uebernefcrten unb §errfd^enben rüttelt ; er n)irb

enttt^eber gur (ärfd^iitterung eincS eingeiüurjetten

Srrt^umS ober gur iBcfcftigung einer alten

SBa^r'^eit bienen; unb in betben gätten ift er

nü^licb. teineSwegg aber fßnncn wir ben

Äampf gegen bie inbogermanifd^c 2Banberung8=
l^^potl^efc als ben be^eid^nenbften 3u9 t'eS Serfe«
bon ?inbenfc^mit anertennen; ber Stccent liegt

auf ganj anberen 2)ingen; unb bie SSebeutung
beß ^uc^eS ift unabbängig bation, ob ber 93er*

foffer gegen bie biSl^erige Slnftcbt öon ber euro=

))äifc^en Urgefdbic^tc ^ed^t l^at ober nid^t.

iünbenfd^mit wirb un8 eine Uebcrfid^t gctüäbren

über ein ©ebict, baS er njtc toeuige bc^crrfd^t

unb baS ',u be'^errfd^en bei ber 3J£affc ber gunbc
täglid^ fd^roerer loirb. (5r mü. bie SRefultatc

ber germaniftifd^en ©tubien über baS beutfc^c

Stltert^um ergangen burd^ eine „Unterfud^ung
ber unmittelbaren ^interlaffcnfd^aft ber SSorgeit*.

Unb er legt biefe Unterfuc^ung bor, inbem er

»on bem berbältnißmäßig ©icberen beginnt unb
JU bem Unfid^ereu öorfd^reitet. (£r 'be'^anbelt

guerft bic Ittertl^ümer unb ©räberfunbe auö
ber 3eit ber merotoingifc^en Könige, ttsirb barauf
bic Slnfänge ber beutfd^en ®ef^icf/tc gur 3eit
ber atömer unb fd^Ucßlicb bie »orgefc^id;tticben

©rfd^einungen antiquarifd^ erörtern. Wix s>vei=

fein feinen 2lugenblid£, baß er mit btefcm Unter=

nel^men nac^ »ielen @eiten l^in fid^ ben 2)anf

ber ©clebrten unb giebl^aber erwerben unb bem
©tubium unferer Slltertpmer cinerfeits neue

Smpulfe geben, anbererfeit§ ein tüid^tigeS, fortan

unentbe^riic^eg §ilfömittel gufübren wirb.

Q. SPte^et'^^otttJd^frtttonö-Scgtfo«» 3a^re8=

@m3^3tement 1880—1881. Seipgig, 58iblio=

gra^j^ifc^eS Snftitut. 1S81.

2)a8 bie8iäl;rige 3a^re§=^@ut5plement ift

gang befonberS reid^^altig; feine bie ©cgcnioart

befc^äftigenbe grage, tein ©cgenftanb tion Sc*
beutung unb altgemeinem Sntereffe, lein (Sreigniß

beS öffentlidben SebenS, iücld^eS barin nidbt bc=

rübrt, unb je nad& feiner SBicbtigteit türger ober

ausführlicher, immer aber mit Sorgfalt unb
SBerläßlicbteit be^anbelt wäre. SSir würben,

erfd^iene baS SBort uiAt triöial, biefcS SSerf

ein „unentbe'^rlic^eö" nennen; baß e§ aber ein

nü^Ii^eS, ein gfiad^fcblagcbuc^ öon großem SBert^

ifi, wirb ^Jiiemanb leugnen, ber fi(| nur einiger*

maßen mit feinem Sn^alt unb feiner SRetl^obc

betannt gemad^t ^at. S)ie SJiittc baltenb gwifc^en

einem SonbcrfationSlejilon unb einem Sa^rbucb,

wirb bie J^üKc feineS 2Raterial§ etgentlidb crft

im ©ebraud^ rec^t wal^rne'^mbar ; ni^t nur baß
c8 ben Sefer ober 5)^acbfd^lagenben faum jemals

im ©ti(^e läßt: eS gewährt i^m in öielengällen

mel^r als er fud^t ober »ermutiget. Senn lein

®ebiet ift auSgefd^loffcn : neben bem ^^olitifd^cn

unb wirtl^fcbaftlic^en finben wir auc^ baS
geiftige ber SBiffenfd^aft, ber Literatur, ber Äunfl
auSgibig berüdfid^ttgt ; immer fmb eS tüd^tige,

nic^t feiten ^eröorragenbe aJiänner i^rer 2)iect:|)lm,

weldje bic betreffenben 5lrtifel gef^rieben l^aben.

geiler fmb nid^t gu berraciben; aber ftc machen
fid) bod) nur feiten bemertbar unb niemals —
fo weit wir gu controliren bcrmod^ten — ftnb

ftc bon ernfier 2lrt. aKand^c bon ben 2luffä^cn

geben auf fnajj^jcm 9iaum erfd^öpfenbe Ueber=

ft^ten über gange ©cbietc ber moberneu geiftigcn

Si^ätiglett unb faffen i'^ren bele'^rcttben 3nbalt
in ber angenehmen gorm beS Sffa^S, welken
gu lefen ein 33ergnügen ift. Stbbilbun^en im
Sejt unb in befonberen SSeitagen, fowie eine

große ^ai)l bon Äarten bcrboHftänbigen baS
trcffliebe SBert, weld^eS wir nic^t Warm genug
empfeblen tonnen.

l^Q. €)bev(ifb(imen unb feine Siga. @t^no=
grap^ifd^ = politif d) = l^iftorifd^ gef(t;tlbert bon
@)3iribiDn ®o:|3cebic. Sci^jigig, 2)undter

& ^umblot. 18S1.

©er a3erfaffer l^at einen mel;rmonatlid^en

Slufent^alt in ©cutari, wo'^in il^n bie „Siener
2lügemeine ^ätunc^" im borigen ©ommer als

iBerid^terftatter getieft, gut angcwenbet. @r
bat ftd^ nad^ ben bcrfdbiebenften 9lid^tungen über
bic Bupänbe beS immer nocb fo wenig betannten

nörblicben Sllbanien informirt, unb wo feine

Slutopfie nicbt ouSreid;te, fleißig bic borl^anbcncn

Oueüen benu^t, um ein abgerunbeteS äilb bon
ben :polittfcben unb et^nograp^ifcben äjcrl^ättniffen

eines a5olteS gu geben, baS altem 2lnf^ein nad^

in ber nä(^ften B^it f"'^ i'i^ (Sntwictelung ber

S^erritorialber^ältniffe auf ber Saltan^albinfcl
bon einiger 2Bid^tigteit fein wirb, ©crabe jefet
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fann ba^ev baS 33u^ tvaxm em^fol^len werben.

@8 ip fc^abe, Da^ ®o)3cebic, tjon Stbftanimung

ein 2)^ontenegttner, fic^ ni^t eine nähere Äennt=
ni6 ber alfeanefifc^cn <Bpxaii)^ angeeignet f)at]

für ben ?inguiften Bietet baß S3u(| gar nid&tS.

©eine :|)er[önlid^en (grtebntffe, bie fid^ fc^ließtic^

in eine flud^tä^nli^e Slbreife , gegenüber »on
9Korbanf(^lägen ber albanefifc^en Stga ju[:t5il3ten,

!^at ber SSerfaffer im erften i^eile'fei^r munter
unb fteüeutoeife nic^t o§ne ^itanterie erjä^tt.

fiL ^ic öfonotttifd^e Sage ber ^vmcnict
in ber dürfet. Oeffentlicber Vortrag, ge=

Ibalten am 11. Mäxi^ im Siflifer §anbn3er!er=

»erein in armenifc^er ©prad^e üon Dr.
^rüor Sttsruni, 3iebactor ber in SlifliS

in armenifc^er ©^prac^e erfc^etnenben S^itung
„SJifc^a!", überfetjt »on 21. 2tmird)an=
janj. @t. Petersburg, S3uc^brucferei ber faifer=

Itcben Slfabemie ber Sötffenfd^aften. 1S79.

^ie ^uttQcvSttot^ i« ^ttrfifc^=2ltmettien.
(Sin SSortrag liou Dr. Ärifor 5lraruni,
gebrudt erfcbienen in ber armenijd^en Leitung
„Wt\d)<xV', überfeljt öon 21. Slmircbanjans.
Zi\m. 188Ü.

Sie beiben Sßorträge ergangen einanber,

infofern ber erfte ein S3itb öon ben reichen

natürlichen ^itföquelten 2lrmenien§ unb ben

trefflichen Slntagen feiner eingeborenen S3c=

toölferung gibt unb ber itotitt jeigt, in n»etcbe

i«ot§ baS 35o« burc^ bie türfifc^e SJaßwirt^fcf^aft

gerat^en ift. Unter ben 9iaturreidbtpmern be§

i*anbe8 fü'^rt ber Serfaffer yiap^tia, ©c^tüefet,

©teinfol^te, ©teinfolj, ©ifen, Äupfer unb gal;t»

reid^e äl'iineratqueHen auf; große SSälber, bk
aber au8 2Jfanget an ?anbftra§en nic^t auS=
gebeutet Werben, l^errlicbe Sßeibeplälje, auf benen

werf^öotte SSie'bvacen gebei^en, fruc^tbateS 2lcfer=

knb, luelc^eS Äorn, Sein, Oel, ißaumwoEe,
9iei8, 3uöerrüben erjeugt. ®ie S3eööi!erung,

mit 2:üt!en unb Surben gemifd;t, aber ju me^r
at§ ber §jilfte au8 cbriftlic^en 2lrmeniern be;

fte^enb, ift fleißig, fparfam, gefc^idt, „bie ar-

menifc^e gamiUe mit ibren ©itten unb ®e=
bräueben, mit il^ren fleißigen, arbeitfamen

i^tauen, mit ibrem ^jatriardjalifdjen Söefen , mit
il^rem -ernften , fparfamcn ©inn ift ber Urt)?))u§

bet germanifcben {5ötttitie". ®ie bat eine groß=

artige altctaffifc^e , eine reiche bilbfame lebenbe

@pxa6)t, eine alte ?iationaIfird;e, religiijfen Sinn
o^ne j^anatiSmuS, eine gefcbic^tticb bewiefene

JRetfe beS :politifc^en Urtfeil«, iceld^e fie jur

©elbftregierung befähigen würbe. Senn tro^=

bcm bie 2ltmenier unter türtifc^er §errfd)aft fic^

nicibt öerme'^ren, fonbern berminbern, »enn fie

fo furd)tbaren §eimfuc^ungcn auSgefe^t frab wie

bet §unget§notl^ öom 3)?ärj 18S0, beten 2Iu8»

be'^nung unb Urfacbcn bet jWeite SSortrag be»

f:|)ric^t, fo liegt baö nad; Dr. Strjtuni'S
SJleinung an bem Srud, ben @r)5teffungen,

bet Söiüfüt bet tutüfcben S3etwaltung, welche

ben Sltmenier wie eine gute 2Jiild^!ub betracl;tet,

ol^ne boc§ bon ber gürforge beS berftänbigen

SBirtb« für ein 2:§ier, ba8 i|)m nüljen foE, baS
©etingfte ju feigen. Ob unb inwiefern ben 2lu§=

laffungen beS 5Berfaffev8 eine ^jolitifc^e Slbfic^t

äu ©runbe liegt, fann l^ier nic^t erörtert werben.
®ag ®eutfcb ber llebetfe(jung ift fe^t afiatifc^

gefärbt.

Q. mavtfteinc in ber ©efc^icbte ber 5Bi3lfer.

1492— 1880. @vmnafial= unb öffentlicbe

SSorttäge öon S^t. ^. äJJautet. Seipjig,

Sbuarb Summet. 1881.

(Sine tec^t btand^bate Som)3ilation, wetd^et

bet ©ebanfe ju ®runbe liegt, bte §au^tmomente
bet ®t\ä)i(i)tt in bet S)arftetlung bewährtet
§iftorifet ju geben unb biefe SluSjüge gleicbfam
burc^ einen ßetbinbenben Sej-'t ein^eitltcb ju*

fammenjufäffen. Sie (S3:cer:t5te finb öerftänbig

gew.äblt; bie @:t5ecialforfc^ungen «on Staute,

ipäuffet, 'Bt)i>d, ba§ euc^flo^säbifdje SBerE öon
äßeber, baneben aber aui^ 2Konogra^3bien unb
^jeriobifd^e Literatur (g. 93. bet neue ^^piutarc^)

finb an ben betreffenben ©teilen mit ©efc^id
benui^t worben. gür ben 3eittaum toon 1830
an bätte §iEebtanb nit^bt übetfe^^en wetben fotten.

2ßo bet SJerfaffet in feinem eignen S'Jamen f^tid^t,

wäxt äuweiten etwa« mel;r ©enauigteit etwünfcbt.

SSo bom 2luffd^wung bet 9iteberlanbe nac^ ber

Trennung bon ©panien bie 9iebe (©. 226),

l^ätten bie iJJamen 9iuben8 unb Sßan 2)^d ni(^t

genannt wetben bütfen; benn biefe gef)i3tten bem
Steile bet D^iebeitanbe an, weichet bei ©l^anien
blieb. Set im Uebrigen em^feblen§wertl^e ftarle

iBanb würbe burdb ein al^^abetifcbeS 3n'^alt8=

tegiftet, welches tieEeii^t einet fotgenben Stuflage

^injugefügt witb, beträd^tlid} gewinnen.

V. »Ott ber Tldtahttta US ^ala^a.
3eit* nnb ©ittenbilbet anS ©:t)anien öon

2Ö. Saufet. Lettin, 31. §ofmann & Som^j,

1881.

©efammelte Stuffä^e in fünf 2lbt]^eilungen

:

I. SängS bet ^^tenäen ic. II. 3m Sanbe ber

^^toöeu$aIen. III. Sßiebet^etfteßung beS S3out'

bonen=2;;^tone?. _IV. getn im (öüb (©treifi^üge

bardb f^anifc^e (©täbte). V. ©^janifcbe S)i(bter=

fö^fe. VI. 2lu8 ber f^anifcben 9ienaiffance.

Vit. jDeutfcblanb unb ©:panien (©panifi^sbeutfc^e

SSed^felbejie^ungen). ^fiatur^ unb 3Jfenfcben=

fd^ilbetungen, )50lttifc^e nnb litetatifcbe ^otttaitS,

(Segenwatt unb 33etgangen^eit. Uebetaß tebei

ein fiennet, wie e8 in 33eutfd;tanb wenige gibt.

(St fü^tt uns angenehm botwättS in tlaret unb
feffelnbet ©^Jtad^e. ^Bieüeic^t witb benjenigen,

bet in ©^janien nid^t felbft gewefen unb in bet

Sttetatur beS SanbeS nicbt bewanbett ift, am
meiften bet le^te Slbfcbnitt anjieben, wo et be=

obacbten !onn, tok f:t3anifd)e8 Söefen fidb in

l^etoottagenben ©eutfd^en unb beutfcbeS SBefen

in l^etöottagenben ©^janietn teftectitt, wie inS-

befonbete baS §au^5tgeftirn ber mobernen S)icb=

tung üxxä) in ©)3anien immer iixtenfioet gu

leuci^ten beginnt unb ©oet^e'S ©ebanfen in bie

^tacbt f^anif^et SSetfe getleibet wetben. Stbet

wenn ein folcbet Sefet jntüdblättert unb »on
ben anbetn 2luffä^en Senntnijs nimmt, fo witb

et balb bemetfen, baß bet S5etfaffet ju benjenigen

gei^ött, welche wabt^aft ju le'^ten b. 1). Unbe»

lannteg mit bet Ätaft bet SSetgegenwättigung

un8 nat;e lu btingen betfteben.



Sitcratifd^e Siottjen. 323

tniltan'd I. OueKenmäßig bargeftettt toon

Sart $«auf(^. Sien, ^ati tonegen (granj

Seo unb (Som^)., C'ewttc^S^of). 1881.

2)te „htrgunbifc^e §eiratl/' b. t. bte 3Ser;

mä^tung 50io3;imitian'§ mit 3)?atia, ber Soc^ter

tarl'g beS tül;neit öon S3urgunb unb ber (Srbin

feines 9teic^e8 1472, ift ein ©reigniß, ba8 wegen
ber bieten Äricge, bie e? "^ertiorrief— man fönnte

eS ben 2(nfang ber iceltgefd^ic^tlid^en beutfc^»

franjöfifc^en dntjtoeiungen nennen — , iregen

beS gewaltigen 3)tac^t5n»acf;fe8 , ben e§ bem
§oufe Oefterreic^ t»er|c^affte, unb enblic^ wegen
be6 liefeenSwürbigen S^arafterS ber §am3t=
bet^eitigtcn, bie fid^ lange Uebeöoß nac^ etnanber

gefeint Ratten, big fte fid^ cnbli(^ erlangten,

wichtig unb merfwürbig iji. 2)oc^ Weber S^aratter=

ftubie nod^ Siebe^ergai^Iung foK baS toorliegenbe

SBuc^ fein, fonbern eine que'ttenmäßige 2)artegung

ber ^J3oIittf grtebric^'8 III., beS SJaterS 2«aj:i=

milian'g unb ber Sec^fetfäüe, wetd^e tl^eilS in

gotge ber euro^äifd^en Sßer^Itniffe , t!^eil8 in

gotge ber rafc^en unb unüermut^eten 2trt Äarl'S

bc8 Äü^nen bag §er5en8bünbniß ju befte'^en

l^atte. ®arum "^anbett au^ ber 1. Slbfd^nitt

über S8cjie!^ungen ber burgunbifd^en ÜJiad^t ju

ben mitteteuro^äifc^en «Staaten, erjä^U ber 2.

bon ben frudjtlofen ajerfnc^en einer Einigung

jwifd;en Oefterreid^ unb Snrgunb, fteüt ber 3.

ben burgunbifd;en Ärieg bis jum jlobe beS

Unru:^e|tifterS Äart'S beS Äü^nen bar, unb nur
ber 4. unb teijte, bie SJoUjiie^ung ber burgunbif(i^=

öfterreid^if(bcn§eiratM(^ei»t baS eigentUc^e'ÜEbema

3U berü:^ren. Slber ba8 fc^eint nur fo : benn bei

^iftorifc^en greigniffen toon fold^er Tragweite ift

eben bie SSorgefc^i^te, bie aümälige Sutfiel^ung

unb Slugbilbung wi^tiger al8 baS fertige (Sretg=

ni§ felbft. ®er S3erfaffer fc^ö^Jft feine Äenntniß

Humeifi au8 Urtunben, weniger au8 ©ef(^ic(;t-

fd^reibern, er benuljt nur gebrudteö 2Jfateriat,

aber er benuljt baffefbe mit Umfid;t unb tritifd^em

S^act. 2)ie ®arftellung ift einfad^ unb fd^inu(!=

Io8, bie 3tnmer!ungen geben Sitate unb fnr.^e

tritifd^c 2lu8fäl^rungen unb l^alten ficb 'üqxi ^olemif

unb geteerter ®ud;t frei. «Sieben Sßeitagen

geben regeftenartige 3ufammenfteEnngen »on Ur=

funben unb einjetnen Oueüenunterfndjungen,

bie bev ungetet;rte Sefer entbehren mag, ber

gorfd^cr aber aI8 erwünfc^te 3«9a'^e betrachten

wirb.

YY- ^ct^äoö 2CI6rc^t tiott ^teu^cn vmh
fein po^^tttsic^cx* ©ine ÄönigSberger

jlragöbic au8 bem 3eitatter ber ^Reformation

toou Sari 2llfreb §afe, 2«ititär-Ober-

^jfarrer beS erfien 2lrmee = Sor))8. i'ei^Jjig,

S?rcitfo)3f & gärtet. 1879.

®er §of))rebiger ift 3o§. %Mwd, geb. in

SEßö^rb bei 9iilrnberg 1518, ber nad^ manc^'

anbertoeitiger 2;^ätigfelt 1542 al8 ^ßrebiger nad^

Königsberg fam, ^ier guerft in ®emeinf($aft mit

SlnbreaS Dfianber, nacl beffen Sobe allein einen

beftimmenben ©nfluß auf ben §erjog übte,

burd^ feine ^)olitifd) » religiöfen ©nftüfteruugen

biefen feinen ©tänben immer me^r entfrembete

3>eutfa6e SRunbfd&au. VII, 11.

uitb bereu Erbitterung in fold^em ©rabc erregte,

baß er als ein 0^)fer berfelben am 28. Dct.

1566 ben Sob burd^ genfer« §anb erleiben

mußte. 2)ie ©efd^ic^te biefeS ^^rebigerS, bie

einerfeitS im 3ufammenbaug fteljt mit ben inner=

:|3rotefiantif^en@treitig!etten, weldbe nad^ 2utt)er'S

jlobe bie etoangelifd^e Äirc^e jerfleifc^ten unb ein

fo unerfreuliches Silb fleinlic^er 3tt>iftig!eiten

boten, anbererfeitS auf's Sngfte mit ber ))reu§ifdben

^roöinjialgefd^id^te »erbunben ift unb ein lel^r=

reid^eS (Sa^itel öou bem ^am:pf i^wifd^en unum=
fcbränfter gürftengewalt unb ftänbifd^en 2ln=

fprüd^eu bilbet, ift öou §afe nac^ ber bisher

wenig benu^ten, im ÄönigSberger ©taatSarcbiö

aufbewa'^rten (Sorref^sonbenj beS §erjog8 mit

feinem §of)3rebiger gefc^ilbert worben. 2luf

©runb biefer Oueßen wirb jwar bie bis:^er '^errs

fcbcnbc Slnfc^auung nid^t wefentlidb toeränbert,

aber im Sin^elnen berichtigt unb urtunblic^ feft=

gcfteüt. ^Äußer guncf werben nocb einige §au^t=
^erfouen jener Sragöbie, j. 5B. ^auluS ©calid^inS

„ber falf^c äJiartgraf öon 33erona" anSfül;rlid^er

gefc^itbert, als c8 für ben 3wed beS SBudbeS

not^wenbig gewefcn wäre. '2)iefe SBeitfdjweifigteit

unb breite — aKju^ufig werben große 2lcten=

ftüdfe in ben jLe^t ber Srjä^tung aufgenommen —
verunjiert baS S3n(^, baS fonft grünbltd^

gearbeitet unb nid^t o^ne ©cfc^mad bar=

geftettt ifi.

YY' SJlagimUian 3io6eS^Jtcttc» ©nSebenS^

bilb uad^ jum Sl^eil uod^ unbcnu^ten Oueßen

bon Dr. t. Sruuncmann. Scit^jig, Söitl^.

griebrid^. 1880.

2Ba8 bie ,gnm X^eit nod^ unbenu^ten
Quellen" fmb , öcrfd^weigt unS ber SBerfaffcr

unb boc^ würbe eine ÜJiitt^eilung barüber eine

notl^wenbtge SSorbebingung jur SSÜrbigung beS

SBerteS fein. Sine fotdbe SBürbtgung f^eint ber

SJerfaffer inbeß bem ^ublifum fo fd^wer wie

möglieb mad^en ju wollen, 3u!^altSoerjeic^niß

unb anbere not^wcnbigc beigaben l^ält er für

überflüffig uixb ba er aud^ Sa))iteleintbeilung

unb berartigeS nid;t für gerabeju unumgänglich
ju betrad^ten fc^eint, fo ift bie Jectürc beS 53Üd;e8

nic^t mühelos, ©törenb wirft ferner bie ftarf

^ertoortretenbe :|5aneg^rifd^e unb ^olemifd^e ien^
benj: ber §elb foü übermäßig gelobt unb bie

©eguer beffelben getabelt werben; außerbem ift

baS gange S3uc^ 'ber 53e!äm^fung Slub. @ott-

fdjaü'S gewibmet, ber in einer ^iogra^j^ie 9iobe8=

^jterre'S im „9Jeuen ^Intard^" bem 9iebolutionS='

fül^rer, nad) ber äReinung feineS neuefteu Sio-

gratj'^en, uid)t genügenbe ©ered^tigfeit batte

iuiebcrfa^ren laffen. 3d^ gebenfe ben (Streit

gwifc^en betben nic^t gu entfcbeiben, befenne, baß
33runnemann'S 53ud^ bie SSegeicbnung einer wabr=
l^aften unb öoEtommenenl;iftorifc^en2)'Jonogra:|3'^ie

nid^t berbient, geftc^e aber gern, baß mand^c
^^artieu rec^t anjiel^enb gefc^rieben finb, unb
namentlid^ bie äJiitt^eilung bon 9leben, ^rocta-

mationen, 2;^efen, bie bi« in entf^red^enber

gorm aus jiemlid^ unjugängltd^cn Oueüen bar=

geboten werben, als banlenSwcrf^e ®abe an»

erlannt werben muß.

22
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yY' ^^tonxf Mttb Urftmbcttftitrfj bcc ^ctv-
frfjaft ®imtiorit -- ^icnftabt, @raffd)aft

SHarf im ftreifc ©ummerSbad;, 3leg. = i8ej.

Äötn. 33on f^i^iebvic^ bon @tJ6et, 2anb=

x(xX^. %tx erlös ift gutn 33cfteu bcö Ärei8=

Äranfenl^auSfonbS kfttmntt- ©ummevSbad;,
®ruc{ ton grtebr. Sui)!en. 1S80.

Sine \i\)X fleißige 2)arfteßung eineS freiließ

iüiiijigen S'^eitS bcr ^^romnjiatge[d}id^te, mit 40
itrfunblic^en SSeilagen, bie auS bcn öerfd)iebenften

9Jegiermigg=, @tabt=, iiird;en= ;tnb ^^Jritoatarc^itoen

gräflicher 'Käufer entnommen fmb unb \\6) auf

bie ©efd^ici^te bon 1154—1658 bejie^n, unb einer

tarte, n^elc^e ben Umfang ber §errfc^aft im
3. 1802 geigt. ®te ©arftellung aber gel;t öon
ben ätteften Seiten bis auf bie ©egenitjart, be=

I;anbett in einge'^enberS03eife®ebiet8ö"eränberungen

unb :|)oIitifd;e ©reigniffe, toobei benn bie unb
ba ouc^ ein @treifti4)t auf allgemeine SJer=

l^ättniffe fäüt; legt aber mit 9iecbt bcn §aupt»
nac^brud auf ©d^itberung ber Sulturgnftänbe,

bie, tüenn [te aud; nichts toöttig 9^eue8 bietet,

bod} eine ^übfd)e SQuftration früherer ^ßer^Itniff

^^3reuf3if(^ tüurbc bte

bem leisten 33efl(jer,

genannt iverben muß.
Äjerrfdjaft im 3. 1818

©rafen SBattmoben nntrbe eine SIbfinbungSfumme
bon 75000 %^(iXixn gegeben —, nad)bem fd^on

bie franjcftfd^e Occu^^ation gertjattige Sßer=

änberungen vorbereitet "^atte.

yy. ®ttÖ »üttbtti^ t)Ott €^ötttcr^ttt^.

©ne S^ifobe auä ber @efc^id§te be§ Sonftanger
SoncilS. S3on 3. Saro. ©ot^a, g. 2t.

^ertlK«. 1880.

m ^aubett fid^ um baS am 15. Sfuguft

1416 jtuifd^en bem römifd^cn i^önige ©iegmunb
unb bem Äönig §einric^ V. toon "(£ngtanb ge=

fd^toffene SSünbniB, ba8 nid;t ettoa, njie ®efc^ic^t8=

unfunbige au§ bem S^iebentitet »ermut^n möd^ten,

ein !ird;engef(^icbtlid}e8 (Sreigni^, fonbern ein

))oUtifc^e§ Sünbniß war, bem bie Sontra'^enten

wenigftenS eine große SSebcutung ^nfdjrieben, in

bem [idb beibe 93ionarc§en bereinigten, um gegen

J^ranfreic^ gu täm^fen. 2(u§ biefem ilamv^fe

lüurbe freiti^ nid^tS: §einri(^ fagte fid; öon
©iegmnnb loö unb ber Stüeingetaffene mußte
1418 einen 2(bfagebrief an granfreid; richten,

in iDeld^em er — ^ara!teriftifd^ für feine bo^^et=
güngigc ^^olitif ! — fid) at6 ben ftänbigen j5rieben8=

lieb^aber erftärte. Saro'8 fc^arfftnnige 2lrbeit

grünbet ftc^ auf neues 931aterial, baS er felbft

filrjtid) u. b. 2;.: „2lu8 ber tangtei ©iegmnnb'g"
im Slrc^tto für öfterreid}ifd)e ®efd)icf)te beröffent=

lid;te unb bon bem er in ber bortiegenben Slrbeit

nur einige groben gibt; fie berfud^t eine Siettung

©iegmunb'S — wenn and) ber SJerfaffer bieS

aSort ber:|3önt — , baß er nämtid; ni^t auS
SanMmutl^ unb Unbeftänbigfeit, fonbern burd^

eine merfroürbige S3ertettung ber Uniftänbe ge=

nöt^igt, bie Senbung bon ^^ranfreid^ gu (Sng=

lanb bolljogen babe. 3ft nun awi) bicfer 33er=

fud^ nic^t geUtngen, fo ift bie Slrbeit aI8 eine

feinfinnige unb gcfc^macfboüe Unterfnd^ung , atS

eine fleißig gearbeitete unb gut gefd^riebene

3)arfteltung gu loben.

ßQ. ^cr tl^tccif^c aSJlIIc, ©^fiemattfd^c

Savfteüung unb (Srttärung ber tbierifc^eu

triebe unb beten (Sntftebnng, (Snttüidtelung

unb ^Verbreitung im Si^ierreid^e atS ©runb'
tage ;^n einer bergteid^enben S03itlen8=
te'^re bon ©eorg §cinrid^ ©d^neibcr.
Seivgig, 2t. 2tbet. 1880.

Obgteid^ baS ^iet ©cbotene nod) nid^t 2ttle8

ift, njaS uns ber S^erfaffer geben ibill, fo fei baS
Suc^ 2tüen beftenS em^)fot)ten, »etdje fid^ für

2)artt»iniSmuS unb ben gortfd^ritt berniinftiger

2öiffenfd;aft intereffiren. S)er 33erfaffer orbuet

Ijier ein lüeitfd^idjtigeS 9Jiateriat bon S3eobad^tungen

^au^Jtfäc^tid^ nieberer 2;biere, um baran SBefen

unb (Sntwidetnng beS SöiEenS bargnftetten. ©r
bietet atfo ^ier and) benen, tveld;e uid^t mit
atten feinen :i)f^d^otogifdben Setracbtungen über=

einftimmen fottten unb mit anberen ))'^itofo:|)^ifcben

(meta^j^^fifdben) SBorauSfe^ungen an bie ^e=
trad^tung biefeS pd^ft midbtigen ©ebieteS ^eratt=

treten, ©elegenl^eit i^re eigenen ©ebanten an
ben S'^atfac^'en gu entwidet'n ober in ber Äritif

gegen ben S5erfaffer gu befeftigen. @d^o:t5en!^auer

"fd^eint bem SBerfaffer unbefannt geblieben gu fein.

^-öom garbenfinn ber2;biere gtauben ioir nid^tS

bei ibm gefunben gu §aben.

Qß SJotttägc tJOtt etttft 'SicnüVi, gel^atten

in l'onbon %)()X\\ 1880. grei bearbeitet bon
Dr. © 1 1 f r i e b § e f f e I. Seipgig, D. SBiganb.

1880.

^I^Uofo|)I)ifrf)c Dialoge ttttb i^vaomcntc
ilOtt ©ruft Stenattf M\i ©cnebmignng beS

SerfafferS überfe^t bon Dr. Sonrab b.

Bbefauer. Sei^gig, S. tofc^n^. 1877.

2lud^ im germanifd^en Srnnfet gtängt bcr

9^amc 9ten an' S atS eines borgügtid^en gorfd;erS,

rt>etc^er mit burd^auS gebiegener'iöitbung, ^öd;ft

grünbtid^er unb umfaffenber ©ete^rfamteit, :^ol;er

»üiffenfdbafttid^er Sebeutung baS 2;atent fet;r an=
muttjiger unb feffetnber S)arftettung berbinbct. @o
finben nnr benn and(? bie „SJorträge" fe^r gtüdtid;,

betebrenb unb angie^^enb. 2ttte bier ^anbetn bon
ben erften @d)idtfalen bcS S'^riftentbumS :^aupt=-

fäd}tid^ auf römifd;em S3oben. es ift befannt,

baß gerabe l;ier 9tenan gang in feinem (Stemente

ift. UebrigenS ^ätt er (®. 35) „bie Uebertieferung

eines 2tufent^attS beS ^etruS in Siom bon turger

2)auer, ebenfo feinen 3Jiart^rertob bort burd^auS

für mögtid}". — S)ie brei ©iatoge be§anbetn

unter bem Stitet bon ©eiüißl^eiten, 2Bal^rf^eintic^»

feiten, Sräumen bie nni^tigften i^i^öfl^n ber Ü)leta5

'^^'ci\\l unb bitben fd^tießtid) ein ^taibo^er für

ben SbeatiSmnS, fogar in retigiöfer ^orm. S)ann
fotgt : bie ?Jaturn)i'ffenfd^aften unb bie t)iftorifc^en

Siffenfd^aftcn (1863); bie Siffenfc^aft beS^beaten
unb beS ^optiben (1SG3); ein S3rief an 21.

©ueroutt(1862); bie äJieta^^i^fif unb i^reSutnnft

( 1 860). 2IIte biefe 2tnffä^e be^anbetn baS Serl;ättniß

ber SBiffcnfdjaften untereinanber, gur9tetigionunb

gur ^t;itofovt;ie unb bie (SnttricEetnng bie'fer 2)iS=

ci^)tinen. SBir gtauben, baß fie burd^ gorm
unb Sn'^att ben üefer tebl^aft feffetn unb an-

regen iüerben.
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ajon sßeuigleiten , toelifie ber SRebactton U8 jutn
15. SfuU augeganacn, berjete§ncn toir, nä:&eTe§ ©infle^en
nai3ö Sfloum unb (Selegenjett un8 borte^altenb:
Slmtintor. — ©in ^rieftet, ^tftorie in Uä)S ©efängen
bon @er:öarb bon Sim^ntor. SBreälau, eb. SEretoenbt.
1881.

Slm^ntov. — eine moberne gibenbgefettfcöoft. SJon
©erwarb bon atmljntor. »eiUn, 2ö. afßleib. 1881.

Baedeker. — Paris und seine Umgebungen. Nebst
Eisenbahn - Routen durch das nordöstliche Frankreich.
Handbuch für Beisende von K. Baedeker. Mit 11 Karten
und 29 Plänen und Grundrissen. 10. Aufl. Leipzig,
Karl Baedeker. 1881.

Baedeker. — Die Schweiz, nebst den angrenzenden
Thellen von Oberitalien, Savoyen und Tirol. Handbuch
für Reisende von K. Baedeker. Mit 26 Karten, 10 Stadt-
plänen und 9 Panoramen. 19. neu bearbeitete Aufl.
Leipzig, Karl Baedeker. 1881.

»übet unb ©ommcvfvifd^cn. SebenS- unb Sanb»
fd^oftSbilber bon bcn beliebteften Äutorten SJeutfdö«
lanbg, CefterreiiJ6§ unb ber ©djtoeia. fVn ©cOtIberunoen
bon SB. Ißlüf^gen, 8. §erbett, 6. öotfer, S. b. Tor-
mann, aßoXb. ßabcn, Stub. Äleinboul, 9t. ^oW. ^^
Ä. gtofegger, 31. ©tlberftein, ^x. SÖJernidE. ^Huftrirt
bon ben erften ßanbfd&aftS« unb öentemakrn. £fo. 1.

ßetbaig, ebto. ©cOIoemt). 1881.
Bannibach. — Sommermärchen von Rudolf Baumbach.

Leipzig, A. G. Liebeskind. 1881.

Camoens. — Luis' de Camoens' sämmtliche Gedichte.
Zum ersten Male deutsch von Wilhelm Storck. III. Band:
Buch der Elegieen, Sestinen, Oden und Octaven. Pader-
born, Ferd. Schöningh. 1881.

eBctftuHes. — 3)er SSerlobte be§ gfrSuIetn bon ©aint-
altaur bon SSictot Q.^exiuliei. Stutorifirte Ueber«
ye^ung bon &. 5Reuba. SBerlin, (£. ©roffer. 1882.

©oHcctton Gliemantt» — SBb. 4. SDie ^aaig ober bie
©c^iffbrüdöigcn auf bcnt gilanb in ber 9Jorbfce bon
Sf. (&. Sieniafeti. gjlit einer Einleitung bon öeinrii^
2)ün6er. Stuttgart, SQ3. ©bemann. 1881.

3)en{mälet ttev Sunft. S^x Ueberfid^t beg gnt^
toitfelungSgongeSber bilbenben Äünfte bon ben frü^eften
aOßerfen bt8 auf bie neuefte 3eit. »olfSauggabe, 2.

berb. unb bernie'örtc 9tufX. Gearbeitet bon Wilhelm
Sübfe unb 6arl bon Sü^oto. 98 ©ta^tfti^tafeln,
jQucrfoIio unb co. 20 Sogen SEejt. Sfg. 2. 3. Stutt-
gart, ebner & ©eubert. 1881.

@&]Ö«n. — aJier 3"tfragen in neuer Se'ftanblung bon
31. ©b'^ren. J&reölau, C öebner'S SSerlag. 1881.

eticr«. - Äat^olif d) ober ^roteftantif dj 1 ober: 20ie
toav'i ntögüÄ, ba§ ein ortl)oboj4ut^erifi^er SlJaftor
.nad& fRoOT ge^en fonntc?" bon ©eorg ©ottl^ilf Sberg,
txii^n iUaftor au Urbadö im öannoberf(^en. fiilbeä»
mm. gra. SSorgmeöer'g »erlag. 1881.

egloffftein. - 3lba. 9}obeIIe bon SiEo Öräfin bon unb
au tfgloffftein, geb. ©räfin bon Sßaffetoii 3Jlagbcburg,
$einti(i)Sl)ofen'Ti^e SßerlogS^blg. 1881.

Encyklopädie der Naturwissenschaften. Herausgegeben
von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof.
Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr. Schenk,
Geh. Schulrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G. C. Wittstein,
Prof. Dr. von Zech. I. Abthlg., 21. Lfg. Enthält:
Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Eth-
nologie. 6. Lfg. Breslau, Ed. Trewendt. 1881.

Encken. — Zur Erinnerung an K. Ch. F. Krause. Fest-
rede von Rudolf Eucken, Professor in Jena. Leipzig,
Veit & Comp. 1881.

Sorte. - ßofttimgef^idöte ber 6uUurb5«er bon Sfalob
bon fjalle. 8fa. lO. ©tuttgart, 3ß. ©bemann. 1881.

Franke. _— Die Reptilien und Amphibien Deutschlands.
Nach eigenen Beobachtungen geschildert von Ad. Franke.
Mit einem Vorwort von Geh. Hofr. Dr. Rud. Leuckart,
Professor der Zoologie an der Universität Leipzig. Leip-
zig, Veit & Comp. 1881.

Stiebet. — S)ie beutf^e ßaiferftabt Serlin. ©tabt»
flef(!6id§ten, ©e'^enS« unb aßiffenStoertl^eS au§ ber
SteiÄghaubtftabt unb beren Umgebung. Söon ©rnft
griebei, ©tabtrat:^ bon SBerlin unb S)irigent be§
»lärftfa&en ^robimialmufeumS. «mit 110 Sert.gttu'
Rationen, brei Sonbilbern, einer Slnfid^t iBerlinS
au§ ber Söogelfdiau unb einem jpiane ber Wefibena.
Seibaig, O. ©iJamer. 1882.

Frohsclianimer. — Ueber die Principien der Aristote-
lischen Philosophie und die Bedeutung der Phantasie in
derselben von J.Frohschammer, Professor der Philosophie
in München. München, Adolf Ackermann, Hofbchh. 1881.

@ettietlie^rtae. Crgan für ben gortfd^ritt in aßen
5}h)eigen ber Äunftinbuftrie , unter TOittoirlnng be«
toät)rter gad^männer rebigirt bon Subtoig ßifenlo'ör
unb 6arl äBeigle, 2trii§itelten in ©tuttgart. 19.äal)rg.
§eft 7. ©titttgort, °i. engel^orn. 1881.

©Ottjcntiaiift. — 3)er ©eneral §art§ Subtoig bon &rla^
bon Saftelen. 6in SebenS« unb ß'^arofteroilb auS ben
Reiten be§ brei^igiäljrigen ßriegg. Gearbeitet nacö
aeitgenöffifdöen Quellen bon Dr. Stuguft bon ©onaen-
M(b. II. Z^iil. ajlit einer StnfiSt be§ ©d^IoffeS
gafielen im Slargau unb beigebrudten XXrIunben.
Sern, j?. ^f. 2ßl)§. 1881.

@ö^inget. — iÄeallcyjfon ber beutfc&en Slltertl^ümer.
©in §anb' u. dlaä)^(^laatiuä) für ©tubirenbe u.
Saien, bearbeitet bon 6rnft ©öftinger. öeft 2. ßeiliaia,
2ß. Urban. 1881.

tiriin. — Rauch und Schlacken. Freie Gedichte von
Edmund Grün. Prag, E. Weil. 1881.

Ouide, Offlcial. Summer tours in Scotland, Glasgow to
the Highlauds. „The Royal Route*. With list of sailings

and fares, by David Macbrayne's Royal Mail Steamers,
„Columbia", „Jona" etc.

®äntt)evt, — SBorbablanca. ©ine gi^abfobie bon ^uliuä
©ruft bon ©üntl^ert. 3)em beutfcfien S5oI! getoibmet
aur ßrinnerung an fein öeer bon 1870. ©tuttgart,
6. Ärabbe. 1881.

^eimgatten. ©ine 5Dtonat§fd6rift, gegrünbet unb ge«
leitet bon ^. Ä. (Rofegger. V. ^a'^rg. ßeft 10. ,3uli
1881. ©raa, ßebtam.^ofefSt^al.

$o^en3oneftt , ^U, unb ba§ ^seutfifie ^atevlanb,
bon Dr. 94. ©raf ©tillfrieb=3llcäntara unb Jßrofeffor
Dr. SBentljarb Äugler. SHuftrirt bon ben erften beut«
fd^en Äünftlern. Sfg. 5. 6. 5Dlünc6en, fSriebr. SSrud«
mann'S »erlag. 1881.

Homeyer. — Ornithologische Briefe. Blätter der Erinnerung
an seine Freunde, gesammelt von E. F. von Homeyer.
Berlin, Th. Grieben. 1881.

Hfibner. — Ein Spaziergang um die Welt von Alexander
Freiherrn von Hübner. Mit ca. 350 Abbildungen. Lfg.
17—19. Leipzig, H. Schmidt & C. Günther. 1881.

^tt^o. — 9tub S5la§. SLrouerft>iel in fünf 3lcten bon
SSictor ßugo. ailetrifÄ übcrfe^t bon ßermonn bon
ßöliner. Seibatg, O. SDtutje. 1881.

.^atpau. — 3)a§ ©ebet beö §errn. ©ine gßfingftgabe
bon äBolTTgang ^Irf^ur ^orban. ©umbinnen, ©elbft«
bcrlag beö Sücrfafferg. 1881.

Jugendbibllotliek für das Pianoforte zu vier Händen.
Ein Melodienschatz aus Werken alter und neuer Meister
gesammelt und zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet
von Anton Krause. 1. Heft. L. v. Beethoven. Leipzig,
Breitkopf & Härtel. 1881.

Katgcher. — Bilder aus dem Chinesischen Leben. Mit
besonderer Rücksicht auf Sitten und Gebräuche. Von
Leopold Katscher. Leipzig, C. F. Winter'sche Verlags-
handlung. 1881.

Kleinpaul. — Rom in Wort und Bild. Eine Schilderung
der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phil. Rud.
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 3. 4. Leipzig,
H. Schmidt & C. Günther. 1881.

^va^ijetugfi. - 9lu8getoä^lte Sßerle bon ^. ^. ^a§.
aetoäfi. SSb. 11. 12. ©abreae tmb 3lom. Silber au§
bem erften Qa^rljunbert bon ^. 3. fira§aeto§tt. 9tuto-

rifirte 3lu§gabc. 2Sbe. 3Jtit »Jßorträt unb Stograb^ie
be§ äJerfofferg. SBien, 31. §artleben'g Serlag. 1881.

Kretschmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Geschichte bis zum 19. Jahrhundert von Albert
Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha. 2. Aufl.

14. u. 15. Lfg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

Slvüget. — Sag 3{eic§ ©otteg naä) ber Se'^re 3fefu bon
fj. Ärüger. ©üftroto, Obife & dornt). 1881.

Lehner. — Die Marienverehrung in den ersten Jahr-
hunderten von Hofrath Dr. F. A. v. Lehner, Director des
Fürstlich Hohenzollernschen Museums in Sigmaringen.
Mit 8 Doppeltafeln in Steindruck. Stuttgart, J. G.
Cotta'sche Buchhdlg. 1881.

geignev. — a^auftrirte ©efd^i^tc ber fremben Site«

taturen in bolfgtljümlicger 3:arftettung. SSeraug«
gegeben bon Ctto bon Seijner. 5)Jitt über ;;00 jEert«

Sttuflrationen unb a<il)i';eid)en SEonbilbern ic. Sfg.
4-7. Sei^iaig, O. ©pamer 1881.

geirner. — Unfer afa^r^unbert. ©in ©efammtbilb ber

totc^tigften ©rfa^cmungen auf bem ©ebiete ber ©e«
fd^ic^te, fiunft, SBiffenfcöaft unb Snbuftrie ber Sleu-

jeit. Son Otto bon Seijner. aJlit aal)lreidöen ^Uu-
ftrationeu. Sfg. 23. 24. ©tuttgart, ^f- ©ngelljorn.

1881.

Leonhardi. — CoUectiv -Vermögen. Ein Beitrag zur

Lösung der socialen Frage von Franz Freiherrn Leon-
hardi. Pressburg, C. Stampfel. 1881.

Library, English. Nr. 1. Sketches by Mark Twain. —
Nr. 2. The Lay of the Last Minstrel by Sir Walter
Scott. — Nr. 3. She stoops to Conquer. A Comedy by
Oliver Goldsmith. — Nr. 4. The tragical history of

Doctor Faustns by Christopher Marlowe. Zürich , En-
dolphi & Klemm. 1881.

22*
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SoebniS. — SDte euroJ)äif(ä^cn Solonieen. ajeitrfifle jur
finti! ber beutfdöen ßolotiial^jroiectc. S5on§. £oc^ni§.
gjlit 2 Äarten. SBoitn, 6. ©trou§. 1881.

Lübke. — Geschichte der Renaissance in Deutschland

von Wilhelm Lühke. 2. verb. und verm. Aufl. Mit über
300 Illustrationen in Holzschnitt. 2. u. 3. Lfg. Stutt-

gart, Ebner & Seubert. 1881.

Harius. — Die Persönlichkeit Jesu Christi. Mit besonderer
Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien der alten

Völker von Dr. Emanuel Marius. Zweite unveränderte
Auflage. Leipzig, R. Eckstein. 1881.

Härtens. — Die römische Frage unter Pippin und Karl
dem Grossen. Eine geschichtliche Monographie von
Wilhelm Martens , Dr. der Theologie und der Rechte,

Regens a. D. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. 1881.

SDta^. — 3)o§ ©tommfe^loß. ©^auf^Jict in fünf 3ruf=

jitgen bon 'MnbrcaS 931q1). 5ölünd6en, ZI). Sldermann,
ßönißl. Öofbud)!). 1881.

Wiat). — öetmfet)r. ©d^auf^tel in biet Slufjügen bon
5tnbrca§ aJlQl). aJlündöen , %l). ^äexmann , Äönigt
§ofbud)-ö. 1881.

a)tcvtelmet)cv. — 9lltmciIIenl6urQifd6e Spioubcteien bon
Sruno aJlertelmeöer. Serlin, 9t. §onoiü. 1881.

Wlün^ffau^en, — berliner 58Iau. kleinere SBeiträge

jur gro§ftäbttfd^cn Sageägcfc^id^te bon aJlündj^aufen
junior. §agen i. 2ß., ö. Mtfel. 1881.

9irt^mcr. — Wemoiren beg fjfrctijerrn S)u'6iglab @neo=
mar b. 9{a^mer, Äönigl. Sßreulifd^en 5JeIbmavfc^aE§.
aJlit ff ccieUer grlaubntg be§ Sefi^erg lei^ouSgegeben,
bearbeitet unb mit ßrläuterungen berfc!öen bon (Sufe=

mia @röfin SBaUeftrem. »erlin, SEI), ©rieben. 1881.

fftihotn. — ©age unb ©ein. SüoterlänbifcöeS ©cöau=
fbiel in bier Slufjitgen unb aäjt SBilbern bon 5Rob.

«Riborn. Serlin, gteunb & afedel. 1881.

$alm. — SBriefe au§ bcr SBrettertoelt. 6rnfte§ unb
öeiterel ou§ ber ©efdöiöftte be§ Stuttgarter öof=
ifheater§. SSon Slbolf SPalm. Stuttgart, 91bolf »onä &
(somb. 1881.

92unt)Mau, ^eut\ätt, für (üeo^tapl^ie unb ©tatiftif.

Unter 33tittDirfung tierborragenber gfadömdnner t)er=

ausgegeben bon $rof. Dr. Äarl 31renbt§ in anfingen.
lll.äalirg. §eft 10. SBien, 91. ^artleben. 1881.

Ueiclienaii. — Die monistische Philosophie von Spinoza
bis auf unsere Tage von Wilhelm von Reichenau. Köln,
Ed. Heinr. Mayer. 1881.

SReinotti. — afbealiften. 5Roman bon aK. JReinoio.

SBcrttn, fyrj. »afilen. 1881.

iWciffenftcracf. — Siebenbürgen, ©efd^tlbert bon Dr.

Äorl ateiffenberger. SHit jalilrcic^en 9ibbilbungen unb
einem Sitelbilbe in Sonbrua. Sßien, Ä. ©raefer. 1881.

Revue, Ungarisclie. Mit Untorstützung der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Paul
Hnnfalvy. Heft 6. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1881.

Röndani. — Saggi dl critiche letterarie per Alberto
Röndani. Firenze. 1881.

9?ofemäftlct'. — 2)er Slöolb. ®en fjreunbcn unb Sßflegern
beä SBalbeS gefc^ilbcrt bon 6. 91. 5Ro§mäBler. 3.

9<ufl. 2)utc[igefel)en unb berbeffcrt bon ^rofcffor
Dr. ajtorife äßiafomm. gjlit 17 ÄupferftteJ^en, 90 §oIa=
fftnitten unb 1 Scftanbgfarte in litt), garbenbr. Sfg.
15-10. 2eipm, g. g. aDBinter'fd&c »erlagSljbIg. 1881.

SHümcIin. — afcben unb 9luffäHe. 5leue golge bon
föuftab iRümelin , Äanjier ber Uniberfitöt Tübingen.
i^reiburg i. SB., H. tX. !ö. mo^v. 1881.

Snminlimn gcmentbecftänblid^cv ttiiffen^tfiaftHd^ct
Vorträge, Ijcrauägegeben bon iRub. SBird^oU) unb

fr.
bon .§ollienborff. XVI. Serie, öeft 370. 2)ie

nttoictlung§bl)afen be§ religiöfen Sebeng im belle«

nifd^en 9lUerlI)nnt. äion Oberfdjulratl) a. S>. t$. %^.
©rabenl&orft. — §eft 371. 3)er Zoologe am ÜJleer.

»on jprofcffot Dr. 3K^arb öatttoig. SBerlln, ß. öabel.
1881.

Sanbetd. — 6rg8näung§'SZBBrter^U(36 ber bcutfd^en
©brad^e. @ine Söerbouftänbigung unb ©rhjetterung
atter big]^er crfd)ienenen beutfd&«fbracbli(^en SIOörter=

büi^er (einfd)'[iei5lid6 beS ©rimm'fdjen). SJlit Söelcgen
bon ßutljer big auf bie neuefte ©egcntoart. SJon
*4irof. Dr. ©aniel ©anberg. 5. Sfg. SBerlin, 9lben=

lieim'fe^e SSerlaggbcöö. 1881.

Schmid. — lieber Handel und Wandel in Brasilien.

Journalistische Skizzen von Fernando Schmid, Oesterr.-

Ungar. General- Consul ad honores. Berlin, Gebrüder
Paetel. 1881.

Gtfineibev. — Ignoramns. 6in SBUÄ ouf bie ©tattftil

ber ^ufunft. Söon öugo S(3^neiber. SBertin, greunb &
^edEel. 1881.

®($ret)et. — ©oet^e'g fVauft alg einT)eitlid^e ®id&tung
erläutert unb bertlietbigt bon öermann ©ci^re^er,

Dr. phil., ^5rofeffor ju $forta. ©aae a. ©., »uö^=
l&anblung beg SOSaifen^aufeg. 1881.

Seilen. — Ecos del Rin. Coleccion de poesias alemanas.
Traducidas en verso por Francisco Seilen. New-York.
1881.

^iatoavt. — Meine ©(i^riftcn bon STjriftoJ)!^ ©iglnart,

Sprofeffor ber ^:^i(ofob^ie a. b. Uniberfität S^übingen.
2 Sljte. Srreiburg i. 5B., 3^. 6. S. 2Jlol&r.

Silragni. — La corte e la societä romana, nei secoli

XVm e XIX per David Silvagni. Vol. L Firenze. 1882.

Smithsonian. — Annual report of the Board of Regents
of the Smithsonian Institution, showing the Operations,

expenditures , and condition of the Institution for the

year 1879. Washington 1880.

Stinbe. — SOBoIbnobeHen. Son Dr. ;3wlitt§ ©ttnbe.
öerlin, fjreunb & ^ectel. 1881.

iStoetfet't. - S)ie ^erftörung ajlagbcburgg. ^Iftorifd^eg

SErauerfbiel in fünf 91uf3ügen bon (»eorg StocdCert.

gjtagbeburg, ^einridjgljofeu fd^e Söerlaggl^blg. 1881.

iStooDoba. — ©efammelte ©ebid^te, S)ramen unb 6r«
jäl)lungcn. Söon öeinrid^ Slooboba. 2. bermelbrte

9luflage. aiiit bem '45ortrait beg SSerfofferg in Sta'^l.

ftie&. Seibjtg, O. anufee. 1881.

S()ubti1^um. — SEroube unb äßein in ber ßnltur"
gef(|i^te bon Dr. ©eorg 3;^ubii3öum. SEübingen, ö.
ßnut)))'fc§e aJudjB. 1881.

llfdöncr. - aSorftabt » 3fböa bon Ä. 31. 20. Ufegner.
Hamburg, Z- ?f- 5Ri*ter. 1882.

fEQeltpoH. — Slätter für beutfd;c 9lugtoanberung,
golonifaüon unb äÖcUberfc'ör. 1881 , ^uli, 4. §eft.
SeiPäig, SSerlagg-'lJjbebition ber „SßeUboft".

Wiesbaden auf der balneologischen Ausstellung in Frank-
furt a, M. Wiesbaden. 1881.

Wolrad. — Gedichte aus Arco von E. Wolrad. Arco, C.

Enimert. 1881.

aS^oljoijen. — 9tgneg bon Silien. 9loman in 2 58änben
bon ÄaroUne bon aBoljogen, Sd^iEer'g ©d&loägerin.
3len I)crauggegeben unb mit einem °S3orloortc berfefien

bon «ubh)ig Salonion. ©tuttgart, ßeb^ & aJlütter.

1S81.

^ülfflng. — 2)er ©rtocrb bon 9lderbau unb §anbelS'
Kolonien burd^ bog S)eutfc^e JReid^ bon äöülffing,
Ober-9legterungg=9lat:ö. Äöln, ©b. ßcint. aJlolier.

1881.

3cit= unb @ttcttftflflcn, 3)eutf*e. |!flugfeöriften jur
Äenntnig ber (Segentoart. ^n Söerbinbung mit 5Prof.

Dr. b. ÄludEbol)u, aiebactcur 9t. Sammerg, Sßrof. Dr.

a. » aKeljer unb »Prof. Dr. qjaul ©*mibt. ßeraug=:
geofben bon ^ranj bon ipolfeenborff. Sfo^rg. X.

§eft 153. 5Die Segrünbung bcr ^jäbftlie^en maä)t
bieSfeitg ber 9tH)en. »on 6orl öau<)t, überlel^rer in

Q))lau. SBerlin, 6. ^abel. 1881.

aSetXag bon ^ttitühtt ^actcl in SBerltn. S)tuc! b« 5ßiet«'fd^m ^o^näjbtüdmi in Sllten'burg.

gtir bie 9leboction betanttoottUti^: 6ttt>!n ^octcl in Serlin.

Unticrea^tiQtct 9iod^bnttf ou§ bem ^nfjalt biejer Beitfi^rift unterfagt. UeBerfe^ungStedötc t)oxbef)älitn.
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Pa!5 ^xöfen^aus.

giobcUe

bon

VI.

2)et SotnmcrätcnrQt^ trat in bcn (Sattenfaol, f(Rüttelte ftd^, fti^icn aBct

toentfl aufgelegt gu 5Jlittl^eiIungen, ja man l^dttc annehmen !önncn, ba§ i'^m

bie ©egcntoatt 5llbett§, befonbet§ ober be§ altert 2anbf(!^aft§göxtnet§ , nid^t§

toeniget al§ bequem toar. 6r t^at aud^, qI§ ob er bie S3eiben gar nid^t beadite,

jonbern ging im 3iwwier auf unb ab, öon 3eit ju ^ni ein l\ix}ß, J^eijeteS

Sachen au§fto§enb, ba§ abet mcl^r bet 5lu§btu(jE be§ 5letget§ al§ ber ^eitetfcit

fd)ien. SBeinl^olb madjte leintet feinem Slürfen bem iungen 35aumeifter 2ßin!c

unb äeigtc aüerbefte 2aune, ja, al§ biefer nid^t auf biejelbe einging unb in ben

©orten gelten tooflte, l^ielt er il^n am 3lrm feft. „6ie müfjen fid^ umjiel^n^

SSefter," fagte er, „benn, metner Meinung nad^, müfjen ©ic bi§ auf W ^aut

na§ getüorben fein. 2Ber fotd^ pra(^tt)oIIe§, aber grünblid^eS ©etoitter im j^xtxtn

beobod^tet, ttögt !einen trodEnen ^aben ju ^au§."

S)er ßommerjtenratl^ l^emmte ben 6d^ritt unb fa^ fid^ um. „(Sin ))rSd^tigc8

©etoitter nennen Sie \>q§>, SCöeinl^olb? Silun ba mufe id^ bitten. 2)ie[e§ grauen«

l^afte ^^änomen! ^^ meinte ^immel unb 6rbe müßten aufammenbrcc^en.

S§ ftodEt mir nod^ in aEen ©tiebern."

M, S^rStdbter!" rief SBein^olb, „3i^r feib nid^t an bergleid^en getoöl^nt,

unb im jd)ltmmften ^oSi t)crlafet 3t^r @ud^ auf h\t geuertoel^r. SCßir, bie mir

oft Monate l^intereinanber im freien jubringen, fennen ba§ beffer. 5luf bem

ßanbe gtbt'§ fold^e ©etoitter alle Söod^en ein ^Jaar 5Jlal, unb nun follten Sie e§

einmal in ber ^a6)i erleben. S)ann i^ e§ fo tounberbar fd^auerlid^, fo ge-

toaltig ergreifenb
—

"

„^öxen Sie auf," untcrbrad^ i'^n ber Sommeräienratl^, „id^ l^atte grabe ge-

nug, unb toenn id) mir öorfteHe, meine grau ©ema^lin h)äre l^ier getoefen, in

Krämpfe toärc fie gefallen, ben ^^ob l^ätte fie baöon gel^abt bor 2lngft."

a)eutf(5e atunöid^au. VII. 12. 23
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„3^0/ SSerel^tteflet/' fogte her ©Qttenbirectot gottj gelaffen, „bo§ ift ni^t

anbet§ auf bem Sanbe, unb bann !etn ^Itjt jut ©teile gut SSetu^igung. 3(^

glauBe |elbft, bte fS^rau ßommetätenrät^in iü&re ber 5luftegung mit ü^ren ^'lerbcn

nic^t getüQt^fen. Unb nun erfi tüenn jolc§e§ Söetter fie auf einet Spagierfal^rt

überrafd^te, h)o bie SBdutne um fie ftad^en, bte $Pferbe fi(?§ Bäumen unb buxd^»

gelten unb bie SBIi^e mitunter hk ©etool^n^eit l^aben einjufciilagen!"

„©rauenl^aft!" tief bet ^ommetgtentatl^. „SÖiffen ©ie, SSetel^tteftet, ba§

ha§ &IM be§ Sanbleben§ mir überhaupt l^eute ^tueifel'^aft getDotben ift. 2)aS

(Selb fpielt ja Bei mit, toie ©ie tüiffen, !eine üloHe, unb iä) tüütbc mir aEen

etben!iid)en ßomfott f(Raffen, aber ba§ !^at feine ©renken, tro^ ©ifenba'^n unb

Sletegtap^en. ^ä) finbe e§, untet un§ gefagt, l^ier f(|aubet^aft, bie Waxt

maä)i folc^cn pawoexn, mifetoblen ©inbtud, bei i^tem gänjlic^en 5!Jlangel an

^Uatutfc^ön^eiten. ^ein S5erg, feine ©(^neegipfel, feine SBaffctfälle, nii^t einmal

ber etbätmli(5§fte f^elfen. 3)o§ imponirt ni(i§t. Unb bonn ift 5lIIe§ fo fi^mu^ig,

fo langtoeilig. Unb bie ©ctoitter! 3ttJeimal tt)ö(!)entli(i§ l^aben ©ie gefagt?"

„i)a gilt e§ nun ju äeigen," fagte Söeinl^olb, „too§ toir beibe, ber §err

S3aumeifter unb i^, mit unferer ßunft unb mit bem ©elbbeutel unfcre§ ber=

ehrten ©önner§ Vermögen, ^t größer bie ©c^tnierigfeiten, befto l^ö^er ha^ S5er=

bienft. @t baut 3^^nen ein ©d)lo§. Subh)ig§ XIII. tnürbig. 5llte 3ienaiffance —
bte ift je^t in ber 5Robe. ^ä) baue ^f^mn fj^elfen, ©(^lud^ten au§ dement, einen

SCßafjetfatt, gettieben t)on einet Dampfmafd^ine; bie eine fünftlic^e ^uine beiftecft,

bet faEen foH, hsenn aud^ nut eine ©tunbe toöd^entlit^, abet immet gum tid^tigen

5!Jloment. @ine 5lt)enue l^at S^te ^^tau ®emal§liu fd^on beftellt. ^n ätoei ^t^^ten

ift 2llle§ fettig, unb bann lleiben ©ie, jum ©intoei^ungSfefte, bie fdmmtlid^en

SJafaüen i^f^tet ^ettfd^aft in fleibfame ?lationolcoftüme, bie 3eitungen betid^ten,

aEe Söelt toitb batjon fpted^en.
—

"

„2ßenn man nut toü^te," untetbtac^ il^n ber (Sommeräienrof^ unb toanbte

ft(^ äu Gilbert, „toic toeit hei ii)m ber ©pa| gel^t unb too ber ßrnft anfängt.

SBenn h)ir entre nous finb, loffc i^ e§ mir gern gefatten, aber er genirt fi(3§

üuä) öor f^rcmben nic^t."

„^ö) toüfete nid^t," fagte Söein'^olb, „toaS un§ ie^t nod^ im 3Begc ftünbe,

ha ©ie, öere^ttct (Sonnet, toie iä) 3ut)etfi(i)tli(^ annel^me, un§ ben einzigen

©tein be§ 5lnfto^e§, ha§ gtölenl^au§ au§ bem SBege gefd^afft l§aben toerben."

S)et ßommetäientatl^ ful^t auf, biesmal mit unöet^Oi^lenem !^oxtt. „2)a§ ift

e§ ja," rief er, „toag mid§ öerbriefet. £)a§ id^ nid^t gleid^ ouf ben exften Slnlauf

jum 3^^^ fommen toürbe, tüu^te id^ ttjol, unb fagte ha§ aud§ im 33otau§. (5§

toar fd§on genug, ha^ iä), unb niä)i o^nc ©c^tnierigfeit, hti bem alten öerftodtten

f^rauen^immer einbrang unb o^ne ha§ grauen!§afte Untoetter toäre i^ and) bod^

itod^ tDciter gelommen, fo aber —

"

„@r5äl)len ©ie bod^," tief bet ßanbfd^oft§gättnet, al§ bet Sommetgicntatl^

ftodEte unb 5Jliene mad^te, in feinen ©töffnungen eingu^alten. „©ie, ein SJittuofc

in bet UebettebungÜunft , im Uebettüinben allet ^inbetniffc, bet ©ie mit fo

leid^tet §anb bie gtöfeten gefd^äftlid^en Sßettnitfelungen löfen, fönntcn l^iet ge»

fd^eitett fein?"
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2)et eitle ©ef(i§dft§mann fül^lte ft(^ l§aI6 gef(^tnctd§elt, ^olt gctetgt in feinem

point d'honneur. @t ptte fo gern feine S^liebetloge , benn eine fold§e ^atte et

erlitten, berfci^tüiegen, a6er ha et einfal§, bQ§ bog unntöglid^ toax, tüoEte et fic

toenig[ten§ fo leidet al§ t^unlid^ batftellen unb feinen Unmutig üBet biefclBe nid^t

ntet!en Inffen. „^a, toie iä) einbtang, meine fetten," fing et on, „ba§ toax

fd^on )}offii;(ic§ genug. Sänge, tto^ toiebct^olten 5Po(^en§, BlieB bie %^nx öer*

fd^Ioffen, unb ni(^t§ tegte ftd§ in bet §ütte, al§ fei fte ou§gejlot6en. 6nblid§,

nod^bem \ä) mit bet golbenen ^üdEe meine§ 9lo!^tfto(I§ an aKe genftet ge!Io))ft

l^Qttc, et^uB fi(^ ein ©cpoltet, t>ot hem. xä) äufammenfc^teiite unb boS id§ mit

etft nid^t etüäten !onnte. ^etnad^ l^aBe id§ mit äufammcngeteimt, ba^ e§ t)on

einem alten fc^mu^igen SCßeiBe l^ettüi^tte, ba§ auf |)oläpantoffeln bie SÖobentte^jpc

]§etaBftüt3te. S5efogte§ SBefen ti§ bann aud^ hk |)au§tl§üt auf, fc§lo§ fie aBer

gleid^ tüiebet, Bi§ auf eine fd^mate Spalte, hk e§ mit feinet anmut^lofen ©eftalt

boEfommen ausfüllte, liefet 6etBetu§ fd^leubettc mit einige Sßotte entgegen,

bie id§ nic^t öctftonb, bie toie eine f^tage Hangen unb ein f^^lud^ fd^ienen, benn

ein paat 5Jial l^ötte id^ ettDa§ bom 2)ühjel butd^, unb batau§ entnahm id§, ha^

c§ mid§ füt bcn S^eufel Italien mod^te."

„€^ fid^et nid§t!" tnatf bet Sanbfd§oft§gdttnet ein. „S)a3u l^aBen fie l^iet

auf bem ßanbe eine ju au§geBilbete SSotfteUung be§ ,®ott fei Bei un§'. @l§et

ne^^me i^ an, ha^, tüa§ 3^^nen eine gtage fd£)ien, ein Befd^eibenet SSunfd^ toax,

bet 2;eufcl möge ben Stötenftieb be§ ^oufe§ Idolen."

„S)et BlieB nun unetfüttt," fagte möglid^ft Reitet bet ©ommetäientatl^, „benn

id^ liefe mid^ in eine, fteilid§ nid^t leidste SSetl^anblung ein, toeil toit Beibe unS

nut mü'^felig betftanben. S)ie tDiebetl^olte @th)ö!§nung, id^ fei bet neue (SeBietet

t)on Satd^oto, öetfel^lte aBct i'^te SOßirJung nid^t, toenn au(^ bie SSetl^euctung, id§

^ätte notl^toenbig in ©efdtjäften mit bem gn&bigen ^^tdulein ju teben, immer

toiebet mit ßopffd^ütteln aufgenommen ttjurbe. „©e beit bat nid^! 6e toitt

10 bat nid^ un tnat ©e nid^ lüiE, Brengt !enn ^ütoel ut el^r rut!"

S5iefe§ ^aubettnelfd^ tüurbe fo oft miebet^olt, ha^ i^ fd§lie§lid§ ben ©inn

ettiet^ unb Be^^ielt. ^Jlnn liefe id^ ein paax ^Oilünjen flappetn, bie bie 5lufmet!=

fam!eit be§ alten 2BeiBe§ fd^nell ettegten, fo ha% e§ mid| gleid§ öetftanb, unb

ha^ ®elb aud§, nad^bem e§ bie §anb me^tete 50^al mit bet ©d^ür^e aBgemifd^t

]§attc, ^inna^m unb, toie nad^ fd^toetem ßntfd^lufe, unb tiefem ©eufget rief:

„3idE toill't t)etfö!en. S5etfö!en !ann id^ bat jo!" ©ic feigen, toie iä) in bet

©ptad^fenntnife ptofititte. S)ann aBet fd^lug mit bie alte §eje hk %^üx iuiebet

bot bet 3^afe ju, unb e§ bauette eine lange Söeile, Bi§ idt) il^ten ©d^titt, bieSmal

ouf ben ©ttümpfen, fd^lürfen ]§ötte, unb fie nun bie Xf^üx toeit auftife. „©c

toutt nid^, oBet fc toill nu" tief fie mit entgegen, ma§ id^ mit in'§ ^od^beutfd§c

fo üBerfe^te: „2)a§ gnSbigc fJi^Sulein toitb hk @^re l§aBen, bcn^ettn kommet»
3ientatr) ju empfangen!"

„gftei, aBet glücEltd^I" tief SBeinT^olb-

„2)a§ SCßeiB geigte mit bet t)et!e]§tten §anb auf eine %^üx/' fu^t bet

6ommetätenratl| fort, „aBet o'^ne biefelBe ju öffnen, !ei§tte mit ben Ülüdfen unb

poltette auf ben Holzpantoffeln, bie ouf bet lleinen JßotfCut ftel^en geBlieBen

toaten, unb in bie e§ l^ineinfd^lüpfte, bie 2;teppe toiebet l^inauf. 3><^ ^od^tc

23»
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tiod^mals an btc Zliüx, !etn „^etcin" ltc§ ftd^ aBcr bctnc'^mcn, utib jo öffnete

iä), ol^nc eine toeiteic ^lufforbetung ab^utoaxUn, feie Bcjeiii^nete 21§ür, unb

trat ein."

„®ott fei ^ant et ifi brin!" tief SBeinl^olb SllBext ju, ber ^alö jerflteut,

ober bod^ mit anbeten ©ebanlcn Bcfd^äftigt, butd^ bie offene %^üx in ben

©atten gcftattt l^atte unb nun jufammenjc^ta! unb einen 6(i^titt näl^et ttat.

^©tin toQt idf) unb bel^telt nod§ 3^^^ Qenug, tnid^ in beut 9launt um^u«

feigen/' nol^m bet ßommetgientatl^ feinen SBetid^t loiebet auf, „benn bic alte

2)amc liefe m\di nod^ eine getaume 3cit toatten. SSelc^c 5letmli(ä^!eit, toeld^c

^otgl^eit in 5inem! 2Bei§e MföJSnbc, au§gettetene 2)ielen, ein fd^toarjet, un«

gefügiget ^a(^eIofen in bet (5Äe. 6in 2)tng toie ein 6op^a mit au§gebla§tem

SBoüenbamaft überwogen, ein paat 6tü^te, an bet ©piegelttanb eine oltmobige

ßommobe, baxübet ein ftetfigct Spiegel unb ein paat Gatticatutcn t)on ^otttötS

an ben SBänben. Voilä tout! S)a ftanb id^ benn unb toattete." —
„S)a§ §täulein toat getoi^ Bei bet Toilette, um ben botnel^men @aft toütbig

ju empfangen," toatf Söein^olb ci«.

„D nein!" cttoibette bet ßommetjientatl^, „oBgleid^ i6) ba§ aud§ gueift an«

na'^m. i^dö fa'^ bic alte ©amc butd^ hk geöffnete 2;^üt jum 31ebenaimmetd^cn

unbetoeglid^ in einem 5ltmftul^l fl^cn, unb, toie id^ mid^ aud^ täuSpette unb bemet!«

lic^ ju machen fud^te, fie toanbte ntd§t einmal ben ßopf. ©tft al§ id^ auf bie X^üx

gufd^titt, tid^tete fie fxö) auf, ctl^uB fld^ au§ bem Stul^l unb trat nun !etjengtabc

in'§ 3i^^^^' ettöibette meinen tjetbinblid^en ®tu§ aBet etft, al§ fie in bet ted^ten

6opl^aedEe ^ßofto gefaxt Ijaitt, unb aud^ ha nut mit einem ftummen ßopfnidfen

unb einet ^anbbemegung , bie idif al§ eine 5luffotbctung auflegte, mit einen

6tu^ ju nel^men, ioaS id§ aud^ tl§at. ^ä) fteUte mid^ Oot, ol^ne bamit einen

ftd^tli^en ßinbrudC ju mad^en, unb fing bann an auSeinanbet ju fe^cn, bafe id^

e§ füt meine $Pflic^t gehalten ptte, al§ nunme^tiget SBefi^et be§ 9littetgute§

3otd^on), mid^ ju überzeugen, oh in bem §aufe be§ gnabigen gi^dulein§ nid^t§

fel^lc, nichts fc^ab^aft gett)otben fei, unb ob fie nic^t äöünfc^e ^dtte, hu ju et=

füllen mit eine ebenfo gro§e ßl^te ftl§ ^J^eube fein toürbe. 91un erft öffnete bic

ölte ^umie bie Sippen, unb ettoiberte oline S)an!, bc§!^alb ptte ic^ nic^t nötl^ig

gcl^abt mid^ 3u incommobiren, in il^rem ^aufe fei 5llle§ in guter Drbnung, ein

9ieubau nid^t nöf^ig unb bic Steparaturen l^ötte fie felber ju Beforgen. SDaä

muffe \a in meinen papieren ebenfo flel^en al§ in ben i'^tigcn. ^ahzi madjtc

fie ^Hiene aufjufle^en unb boä ®e)prdc^ abzubrechen, ^ä) fal^ abet ein, ha^

iä) i^tet fo balb nid^t loiebet l^ab^^aft rterben toürbc, unb legte bie §anb auf

i^ren 2lrm, mit bem Semer!en, id^ fei nod^ lange nic^t fertig, ©ie fal§ mid^

üernjunbert an, blieb aber boc^ fi^en. 9lun, meine |)erren, enttoideltc id^ in

einer langen, aber, iä) batf tool fagen, nid^t jd^munglofen Stebe bie 5lnfor=

berungen ber ^^ieu^eit an ßomfott unb ©leganj, bie aud^ fdijon unb mit einigem

üled^t, anfingen fid^ felbft bei bet bienenben unb atbeitenben ßlaffe geltenb ju

madtjcn, unb ha% mit biefcn il^t ^au^ unb @inridt)tung fd^eine, in bebauerlid^em

SCßiberfprud^ gu fte^en. S)ie 5lltc ^örte gon^ riil^ig gu unb ha fie !cin SBort

eintoarf, fürd)tete id^ fd^on, fie öerftünbe mi(^ nic^t, ober fei gar taub, toeg^alb

id^ bie 6timme mer!lid§ erl^ob, ol§ id^ aber einfielt, toic um eine ^nttoort ^u
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cttoattcn, fogtc ftc !uta: „^crr ^ommetätentatl^ , ober tote 6tc ft(^ fonft tttu»

litcn, iä) bin au§ einer 3eit, in bet man an att' bergleid^en ni^t getoö^nt

toutbe, unb gn olt, neue ©etoo^n^eiten onaunel^mcn; mir genügt mein ^au§ mit

3uBe^ör öolüommen, tüie e§ mir t)erfd^rieBcn ijt." M tüctte mit ber Offerte

cine§ neuen |)aufe§, ja einer Doüftänbig eingerichteten SßiHa, in toelci^' fd^öner

©egenb fie immer tüoHc, öor. „^fd^ toitt nur 6in§/' fagte fie: „unBe^eHigt l^ier

Bleiben.'' S^lun !am iä) mit ben ©c^reifen ber ^roceffe. S)ie SSerfc^reibungen

hjiberfprdd^en ber neuen ®efe|gebung. S)a§ fd^ten fie gar nid^t gu beunru'^igen,

ftc l^ötte il^r Vieä)i unb barüber il^re ^apkxe. 6oI(^e 2)inge ptte fd^on ber

^O^lann i!§rer ®ro§nid^te ^irobirt, ha 'i^dbe fie tl^m i^r ^au§ Verboten unb ftd^

ha^ SCßort gegeben, niemals toieber feine ©d^tocHc gu betreten, unb ha§ l^abe ftc

gehalten, obgleid^ e§ i^r um bic 6n!elin ii§rc§ S9tuber§ leib getoefen to&rc. 2lu(^

beffen ^llad^befiler l^abc, au§ Unüerftanb, fo onfangen toollen, aber er ptte e§

aud^ ol§ nu|lo§ aufgegeben, ©ie toic^e !cin §aar breit, fo tnenig fie einen

®ra§]§olm öerlonge, ber il^r nid^t ju!äme. 6ie fagte bo§ gan3 rul^ig, mit einer

6id§erl§eit, bie betoieg, fie toiffe fel^r too'^l, halß man i^x nic§t§ an'^aben fönne.

3fe^t mu§te id^ mit bem fd^lcercn ©efd^ü^ anfaT^ren. ^ä) fd^lug i^r tior, i-§r

ha§ ^au§ abäu!aufen. 6ic antwortete gar nid^t. ^ä) bot 2^aufenbe, immer

]§ö]§er, ein ganaeS ®ut ^ätte fte bofür laufen !önnen. 5Jlcin Slnerbieten, ü^r

gtcid^ baor auSaujol^len, betl^ätigte id^ boburd^, ha^ ic^ anfing mein ^ortefeuittc

auSgufd^ütten. ©ie toarf nid^t einmal einen SBlidt auf bie Olei^e ber SSertl^«

fd^eine unb bod^ tooHte id^ tDetten, ha^ fie nie foöiel (Selb auf einmal ju«

fammengefel^en iat 5lud^ mit ©olb rüdEte id^ toor, toieber o'^ne aüen ©rfolg.

^a, meine Ferren, h)a§ foH man mit einem ^enfd^en anfangen, ber fo toenig

befi^t, unb ber über bic !nappc ©renje bicfei ^cfi^e§ l^inouS feinen 3Bunfd^

vxi^x ]§at, felbft toenn man annel^men mu^, ha% biefe 3ufrieben^eit ni(^t§ ift,

als eine t)er!nöd§ertc unb terlleibete üteftgnation?"

„SScre^rter ©önncr," fagte 2öeinl)olb, bicSmal ganä cmft, „^^x 6trebenbc

unb ©rhjcrbenbe öcrflel^t eben bie ßeute nid^t, bie ft(^ mit einem 6d^a|e be-

gnügen, ben nid^t§ i^nen rauben !ann — bic ererbte Erinnerung an eine be*

öoraugte SSergangen^eit. SCßa§ ^at ha^ arme alte ^^x&ukin, ha^ o^ne irgenb

eine anbcre SebenSfreube, lange 3iö^re einfam unb fd§mudE= unb genufelo§ l§in*

brad^tc, nod^ hjciter al§ ba§ SSetoufetfein biefer (Srinnerung? ^c^ bin überaeugt,

ha%, al§ fie ^^nen gegenüberfa§ , in ber redeten @dfc be§ unbequemen, öcr*

fd^offencn 6op]^a§, fie ha^ öoHe ©efü'^l ber Uebcrlegcnl^eit l^attc ber bornel^men

S)omc über bem @mpor!ömmling unb ftc ba§ ganjc (Sut ^Qi^J^oh) mit ^n^dbt

^^xex gefpidEten SBrieftafd^e, aHenfallg nod^ 3i^rc8 feuerfeften 6(^ran!e§ in ber

Steftbenj, nid^t für ji^r &rmlid^e§ §Su§d^en cingetaufd^t l^ätte. 6ie l^ätte ja

aud§ bamit bie ©runbfd^c il^reS gauäcn ßcben§, bic S^rabitionen bieler @encra=

tionen aufgeben muffen. i)ic alten ©emSuer, on benen ©efd^led^ter auf ®c=

fd^le^ter bauten, ftnb fd^toercr au erfd^üttcrn al§ bie mobernen Söauten, bic

übereilt aufgefd^id^tet tourben, unb ber plumpe 50lörtel, ber 3ia^r!^unberten trotte,

toirb stoar nid^t fd^öner burd^ fein Filter, aber er betücifl bod^, ha% er ^raft

]^at in l^alten. ^Stte unfere Sflation nid^t gelernt, fid^ ^n begnügen, fte to&rc

nie geworben toa§ ftc ift, unb fo crfd^cint mir ha^ alte grölen, tro^ il^reS
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caxrüttten (5tfienftnn§, tro^ il^rcr ätoe(f= unb freubelofcn ©sifienä, bo(^ tote ein

e!§rU)ütbtger ^autn, hex, oBgIei(^ hk 6türmc tl§n entlaubten, tro^bem baä

9Jlar! etftorB, bod§ mit ben Sßutjeln no(^ feft unb unerfc^üttett eingreift in

ben S5oben ber ^eintotl^."

„Unfer ioöialer f^reunb toirb ^jot^ettfc^!" xief (ai^enb ber dommtx^knxai^.

£)er ßanbfd^QftSgdttnet na^m auc^ glcid§ toieber einen l^eiteten 2^on an

unb üopftc htm SSanüer auf bic Sd^ulter. „SCßenigftenS," fagte er, „bin ic^

t)orft(i^tiger unb öerfud^e e§ nie, foI(5^e SBöume su öer:pf[anäen. 3)ie 5latur brii^t

fic fd^Iie§li(i§, aber fie ran!t äugleic^ neue§, blü^enbe§ ßeben um bie Sftefte be§

SSergangcnen. 5Do§ ^^x SSerfui^ ^ei htm ölten ^^i^ölen !§offnung§lo§ fein toürbe,

touBte xä) öorau§/'

„9ioc§ l§alte id^ nic^t aEe 5Dlittel für erfd^ö^jft/' fagte ber ßommerjienratT^,

aber bo(^ mit toenigcr juberfic^tlic^em 5lu§bru(l. „2)a§ aber ift mein ©e^eimni^.

SCßer tüei^ ober, ob id§ ni(|t fogar fd^on l^eute toeiter gefommen ioäre o^ne ha§

greulid^e Untoetter, ha§ mitten in meine SSerl^onblungen ]§ineinbrad§. 2)ie

fd^ttjüle Suft in bem bum^figen 3ttnmer, ber gliegcnfd^tDorm, ber mid^ um=»

f(^toirrte, l^otten mir fd^on ben ^o^f eingenommen. 9Iun bemer!te iä) tool,

boB ber |)immel fid§ öerbun!elte, bo^ einzelne 9fiegentro^)fen fielen, ober auf

einmol erlaub ftcä§ ein ©türm, al§ foEe bie gouäc §üttc pfammenbred^en, unb

al§ ber erfte ^onnerfci^log nieberbröl^nte, tuer !onnte e§ mir bo berbenfen, ba§

xä) fi^nell ©(Steine unb ®olb einftrid§ unb toenigftcng meine SSoorfd^oft in

©id§crl^eit brod^te? 5lmliebften ^dtte id§ mid§ felbft gleid^ baüon gemod^t, ober

ha^ toor io unmöglid^. 2)er biegen !am toie eine ©ünbf(utl§ ]§ernieber unb ha^

fd^led^teftc S)ad^ toor bod§ immer ein ©d|u^. ^ä) toiü e§ gefte:§en, bo^ id§

ettooS unrul§ig tourbe, nomentlid^ al§ S5li^ unb ©^log fo jugleidö unb fo un=

unterbrod^en ^ernieberful^ren, unb hJ0§ vxi^ nod^ öoHenbS ou^er i^affung brod^te,

toor bie Unbetoeglid§!eit, mit ber bic alte 5Jlumie in ber ©opl^oedEe tl^at, olS

ob gor nid^t§ vorginge, \a, h)cnn ein getooltiger ©tro^l ba§ bun!le 3iinmer er=

l^ettte, fd^ien e§ mir fogar, al§ ob ein fpöttifd^er 3ug um il)re ^unbtoinfel

f^)ielte. Um ein §aor, badete id^, !önnte bod^ einmal folctje f^euerfc^longe in hk

^ütte fo'^ren."

„S)arQuf Ratten toir, ber |)err SSoumeifler unb id§, gel^offt," unterbrod^ i^n

ber alte SBein^olb, „ba§ ptte mit einem ©d^loge bic grogc be3 f^rölenl^oufeS

gelöft!"

„2)0 mu^ id^ bod§ bitten," lod^tc ber (Sommerjicnroti^, „bo§ bicfc §offnung

fid§ einmol erfüllt, toenn id^ nid^t grabe brin bin."

„Unb auf biefe ©Oentuolitdt," mifd^tc fid§ Gilbert in ha§ ©efpräd§, „l^otten

toir olfo tool ju toorten, el^e toir ©d§lo§ unb ^or! in Eingriff nehmen?"

2)er (Sommeraienrot^^ fai§ il^n öertounbert on. @r l^attc felbft fd§on boron

gebadet, ben gonjen Pon oufjugeben, unb toor ®efd§dft§monn genug, nie ein

^Project ou§ Sigenfinn fejlaubalten, toenn bic 61§ancen bafür fid^ önberten unb

bic SSerfolgung ber erften 5lbfid^t nid^t me^r günfttg crfd^ien. „^ötte ic^ meiner

fSfrou nur nid^t hk 3ibec eine§ alten feubolen ®runbbeft^e§ in ben ßopf gefegt,"

murmelte er bor fid^ ]§in, „gäbe ic^ ha^ gonje ^Q^^t^oto mitfommen feinem

Srölenl^oufe toieber fort. 6§ ift bod^ nid^ts bomit onäufongen. @ine ©onb»
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Büi^fc ol^ne allen Ianbj(J§QftIt(^en üieta! UeBttgen§ l^öte ta§ meinen SBagen J)or=

fahren unb ntu§ mtd^ Beeilen, ben 3"9 «o«^ 3« etteid^cn.''

et gtü§te eth)a§ förmlii^, benn bic fpottenbc 5ltt be§ Sanbfi^QftSgättnet^,

bcr ft(^ fonft fc^on ettoaS etlauBen butftc, l^atte i^n bie§mal bo(5^ öetle^t. Sflad^

einem f^efjlfc^Iag, ber bie ©ttelfeit Itän!t, ift man empfinbli(i^.

51I§ ber ©ommetäicntat^ fort toar, rieb fid^ ber alte Söein^olb üergnügt

bie^dnbe. „S)a§ ^räd^ttge ^rblen^au§!" rief er, „^at un§ bie§mal öortrepd^

au§ ber S3crlegen!§eit gei^olfen. A propos, junger ^reunb, je^t toärc eine gute

©elegen^eit, ba§ mütterlii^e ©tammgut toieber ju acquiriren. 6ie l^oben bo(3^

no(^ me^r ^Ittadjement für baffel6e, aU Sie tjielleidjt felbft tou^ten. ^d) mü^te

mi(^ fe^r irren ober unfer 3^al6ol6 gibt e§ fo fcS^nell al§ möglich fort, unb t>iel=

leidjt Ia§t ^^x&n^^zn gern i^re poar STaufenb S^^aler, bie fie au§ htm ©(i)iff=

bru(^ rettete, Ui ^^mn ftel^en."

Gilbert fa^ errötl^enb ju S5oben. 2)er alte §err l^attc mit fo eigent^m»

lid^em ßdi^eln unb befonber§ netfifd^em 2on, burd^ ben bo(^ ein toenig ©emüt^

burd^ttong, auf bo§ 5CRäb(^en l^ingebeutet, ha% bem jungen 5Jlanne bie 5lbfi(i^t=

Ud^feit nid^t entgelten fonnte. „Steifen Sic no(^ !§eute Slbenb?" fragte er.

„3^c^ rid^tc mi(^ nad^ 3^nen, lieber gi^eunb," ertoiberte SCßeinl^olb. „3fd§

bin eine gefeHige 5Jiatur unb fold^e ^al^rt burd§ ben Sonb attein ift mir fd^eu^«

lid^. S)a§ !§ei^t nid§t, bo§ Sic ftd§ l^ier um mic^ genircn foEen. S«^ fü^re

immer meine ^ouinaU unb 5ptäne mit mir. 2ßann olfo?"

„5Diorgen!" ertoiberte Gilbert, „^ä) möd^te nod^ einen Spoaiergang mad^en

burd^ bic f^elber, in alten toel^müt^igen Erinnerungen. 2ßer toei^, ob id^ jemals

toieber ben Söoben meine§ ®eburt§orte§ betreten toerbc." @r grüßte unb ging.

2)er alte §err toarf il^m nur einen flüd^tigcn SBlidE nac^. „Söoju nic^t

2lIIc§ fold^ grölen^au§ gut ift," murmelte er öor ftd§ ^in. S)ic alten |?crren

öon öorbem toaren nic^t fo unüberlegt, ol§ e§ oft |d§eint. 2)afe fie aber ba§

no(^ mit i^rem SSau au§tid§ten toütben, nad^ jtoei^unbert ^Jal^ren ettoa, l^aben

fie fidler nid^t gebadet. 5lb unb ju tappt bod§ bie SSergangen^eit, toenn toir fic

längft abget^an meinen, immer nod^ in bic frifd^c, lebenbige ©egentoart l^inein,

hk fid^ fo ftolj eine neue Seit nennt! 6r pfiff fid^ eine l^eitere ^elobie au§

irgenb einer gerabe beliebten Operette, ]a^ aber gan^ ernft babei au§.

VII.

Gilbert fü'^ltc bie Sflotl^toenbigteit allein gu fein mit feinen @eban!en unb

@rinnerungen. Sßenn er aud^ nur al§ ftummer 3u^örer bem l§alb nedfifd§en

©efpräd^ be§ alten Sßeinl^olb unb be§ ßommerjtenrat^^eS gugeprt l^atte, toenn

er il^m aud^ nur geringe S3cadf)tung fd^enüe, fo toerfte e§ il)m bod^ toiberto&rtigc

unb tjcrle^te @mpftnbungen. So toentg 9led^t er aud^ nur nod^ Ijattc an feinen

®eburt§ort, nac^ bem er bor toenig S^agen nod^ gar !eine Se^nfud^t empfanb,

fo ergriff i'^n bod§, im äßieberfe^en, ein ®efül§l, al§ muffe er haU §au§, ben

©arten fd^ü^cn gegen bie mifead^tenben Eingriffe be§ ©elbempor!ömmling§.

iJrängc^enS ©cfd^idE mifd^te fid^ in feinen ©eban!en mit bem eigenen. S)ie rol^c

unb getoaltfame 5lrt, in ber bie 23er^dltniffc hk junge SBaifc au§ bem |)aufc

Vertrieben l^atten, ba§ bod^ eine ^tit lang i^r eitern!§au§ getoefen toar, erregten
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t^n fajl cten fo fe^r, qI§ t^m hie l^eitetc ©rgcBenl^eit bc§ ^IJidb^cnS in il^t

trü6e§ ©c^idfal SetDunbetung obnöt^tgte. S)aäu trat bie tounbctlid^e (Seflalt

feiner alten 53ettDanbtin im ^tölentjauje il^tn butd^ ^x&n^^tnU 5Jlittl^eilungen

in ein gana anbere§ ßid^t al§ frül^er, unb bie ^tt, mit ber ^e ben eommer^ien«

tatl^ unb feine eintrage jurüdEtoieS, l^atte fie il^m faft el^rtoütbig erjd^eincn

loffen. 5iae§ ha§ ging i^m toixr butd^ ben ßopf, a6et ba er fid^ öon i^ugenb

auf, qI§ einaige§ ßinb, getoö^nt l^atte, einfam ju fpielen, allein ju überlegen,

unb fpötex immer öorjog feine Stubienreifen ol^ne ©enoffen 3U mad^en, toeil et

fic^ baburi^ gefammelter im 5lufnel^men, felbftänbiger im Urtl^eilen füllte, fo

fud^te er fid^ auä) je^t alte Erinnerungen unb neue ©inbrüdte äured^t^ulegen.

©0 fd^ritt er gum ©arten \)imu§, ben 2Beg leintet bem S)orfe entlang, unb
freute fid^, ha% er il^n toieberfanb, giemlid) unoeränbert, ja er freute fi^ fogar,

ha% er e§ Bemer!te, toie l^icr ein S5aum fel^lte, bort ein toilber Sd^ö^ling jum
fc^tanfen 6tamm l^erangetüad^fen toar. S)urd^ ha§ ^orf l§atte er nid^t ge^en

tDotlen, benn er fd^eute fid^, et!onnt ju toerben, toie ein f^a^nenftüd^tiger , ber

bem SÖoben ber ^eimatl^ ben Studien !e]§rte. 2)a ftonb er auf einmal an bet

alten, rol^ au§ ©ranitfteinen aufgefd^iditeten ^ir(^l^of§mauer. 3)er griebl^of

felbft tourbe nid^t mel^r benu^t unb umfd^lo§ toie eine üertoilberte äBaffcr»

fläche hie fd^mudElofe S)orf!ird^e mit ben plumpen §elbfteinh)änben unb bem mit

grau öertoitterten ©d^inbeln gebedften unb mit SSrettern öerlleibcten ©lodfcn»

tl^urm. ßaum entbedfte man nod^ hie Stelle ber ©räber unb nur l^ier unb ha

ein jufammenbred^enbeg l^ölaernei ßreuj. 5lber an ber 5?ird^e ftanb nod§ btc

brcitöftige ßinbe, gerabe im öotten ©c^mud buftenber SSlüt^en, bie hie SBicnen

umfummten. 2lUe§ toar fo frifd^ nodji bem ©etoitter. 2)ort, an ber 3flüdfeitc

be§ ©otte§^aufe§, toax hex ©ingang gur Familiengruft ber alten 3ar(^ott)'§, unb
aud^ feine 5!Jlutter, bie ße|te, ^aite man bort l^ineingetragen. 2)er %aq jlanb

ouf einmol mieber lebenbig Por bem ©ebä(^tni§, an bem er, ein toeinenber

ßnabe, an ber ^anb be§ 35ater§, bem Sarge ber tl^euren S)al§ingefd^iebenen ge*

folgt toor; bie Stimmung, l^alb ^urd^t, l^alb ^ileugier, bie mit bem erften tiefen

Sd^merj be§ Seben§ fdmpfte, al§ er l^inabftieg in bie bumpfe ©ruft, an beren

feuchten SBänben bie Särge ber ^amilie aufgefd^id^tet jtanben. @r l^atte tool

baran gebadet, gleid^ al§ er ^eimat!§§ort unb ©Iternl^auS loiebergefel^en l^atte,

hie 9lu^eftdtte ber 5)lutter p befud^en, aber t^eil§ hie Sd)eu, ft(^ ju ertennen

gu geben, t|eil§ hie Erinnerung an jene ßnabenempfinbung l^ielten il^n guriidf.

^fiun l^atte ein ^u^aR i^n ^ergefül^rt unb er beugte fid^ ju ben tiefen, mit 6ifen=

ftdben berma^rten Deffnungen nieber, bie einen, freilid^ nur fpdrlid^en EinblidE

in ben büftern, unterirbijd^ getoölbten Ütoum geftotteten. Er Irufete nic^t genau,

too ber Sarg feiner 5Jlutter ftanb. S)a cntfd^lo^ er fid^ jum Sd^ullel^rerpuSc^cn

5u ge^en, ha^ ex gleich toiebcrerfannte, unb ha^ in hie ^rd^]§of§mauer l^inein»

gcbout, ^al6 auf hsm f^^riebl^of ftanb. ^n hem |)du§d^en f^atie ex feinen erften

Unterrictjt empfangen, unb loar aud| fonft öfter l^inüber gegangen ju bem, nad§

feiner Erinnerung bamal§ fdjon alten Wann, mit ben fc^lic^ten ergrauten paaren.

£)er ßei^ter l^attc i^m ©efd^id^ten er^dl^lt Pon ben alten ^axä:)OXD'§, benn er

tDu§te auf mel)rere ©enerationen gurüdf ju reid^en, ha ex felbft im Drte geboren

toar unb fein Jßater unb ©ro^oater fd^on biefelbe Stelle beileibeten. ^nä) ou^cr=
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bcttt l^attc et immer ettooS ^reunblt(^e§ Bereit, \ei e§ Obft au§ bem ©arteten,

ober ein 23infen!örb(^en, bQ§ er lunftoott ftod^t, aud^ tool fonfl ein 6pielh)er!,

unb bann fa^ Gilbert ber Slrbeit ber ^xau ju, bie ba§ ©am felbft bertooB, ba§

fte über SOßinter Qefponnen l^otte. 2)ie ©mpfinbung, ba^ in jenen fd^Iid^tcn,

niebrigen SBänben eth)a§ @rfreuli(i^e§ il^n ertoarte, trat bem jungen ^Jlanne qI§

toormc Erinnerung on ba§ ^erj unb toenn er fi(^ aud^ fagen !onnte, ba% ber

ölte ^reunb Idngft tobt fei, jo Sollte er i^m bo(^ nachfragen, tnö^renb er ftd^

ben 6c^lüffel jur Familiengruft erbat. @r trat in ha^ ^äu§d^cn unb Üopfte

an bie X^ür be§ früher fo n)o'§lbe!onnten Sßol^njimmerS. Q^aft erfi^ra! er, al§

tl^m biefelbe Stimme al§ frü^^er „herein" entgegenrief, al§ er eintrat unb ber

alte 5fJlann, freiließ in je^t fc^neen3ei§em |)oar, ba§ aber immer no(^ toie fonft

um ben feinen ^opf gcfd^eitelt mar, auf bem alten $la^ am ^enfter entgegen»

Blitfte. JöertDunbert fa^ er bem ©intretcnben entgegen unb er'^ob bie iangc,

fd^lan!e, bod^ gebeugte ©eftalt Pom Stu'^l, Gilbert aber rief, ^alh freubig, l^alb

fragenb, aU !önne er e§ nid^t glauben, ha^ ber alte fjreunb Por il^m ftünbe:

„6ie, ^err ^ortin? 6ic felbft?"

^er ?llte trat einen Sd^ritt ndl^er, rüdte feine alte Hornbrille gured^t unb

Perfu(f)te Pergeben§ ben 5lnrebenben ^u erfennen, au§ bem Sel^nftul^l aber Pom
Ofen ]^er tönte eine leife Stimme: „Gilbert, ber !(eine Gilbert." S)a fa§ hk
olte fjrau, taub, Pon ber ^iä^t ^ufammenge^ogen. Sie ^atte bie Stnrcbe be§

f^remben nid)t Perftanben, aber l^alb an feiner SBetnegung, l^alb ol^nenb, ]§attc

fic ben ßnaben in bem ^ann mieberer!annt. S5ergeben§ fud^tc fie ftd^ auf^u»

rid^ten unb bie P3el!e §anb entgegenjuftreden, unb aud^ Sllbert l^emmte plij|lid^

bie fd^nelle SBetoegung, mit ber er auf fic gueilcn tooflte, benn al§ er ben ^opf

toanbte, fa!^ er ^ränji^en, bie neben bem Stuljl ber 5llten ftanb, unb bun!eIrotf)

Por Uebcrrafc^ung unb SSerlcgen'^eit ben Solid ju S5oben fen!te.

S)ic S5egrü^ung ber alten ßeutc toar frcunbltd^, nid^t überfd^todnglid^,

gurüdffjaltenb, nid^t aufbringlid^. Sic fragten nid§t, toa§ Sltbcrt ju il^nen

fttl^rc, nid^t tuaS er getrieben in ber langen 3cit, ba er fern ioar. ^er junge

3Jlann gab feiner ^reube 2lu§brudE, ba^ er fie toieberfönbc tok frül^er, auf bet=

felben unPeränberten Stette, felbft meniger gealtert, ol§ bo§ auf ben erften SBlidE

erfd^ienen fei. 2)onn fing er Pon ben alten Spielen an, unb hja§ i^m nod§

fo frifd^ in ber (Erinnerung fei, toa§ ber „alte ^Rartin", benn fo l^iefe er fc^on

bamal§, für i^n aufammengebaflelt l^ötte. S)er olte Sdjullel^ter läd^elte: „^a,

toenn man feit über 50 ^Jal^re immer nur mit Äbern ju t^un l^at, mu§ man
il^nen tool ablernen, too'^in il^rc Spieltoeifc ge'^t. 6§ ift immer baffelbc unb

ba§ 5leltefte immer ba§ ßiebfte." S)ie ^xan toanbte fid^ aber ju f^i^dn^d^en unb

fagte: „5lun !önnen Sie c§ ftd^ ja Pon ^errn Gilbert felbft ergdl^len laffen, toic

er ]§ier tobte unb bann toieber fo Pernünftig ftitt fi^en fonnte unb äufa!§, toic

mein 5llter bk SSinfen in einanber fCod^t." Unb bann ju Gilbert : «S)o§ gute

fjrönjd^cn !onntc gar nid^t genug l^ören Pom !leincn Gilbert, id^ meine immer,

fic fam nur beffent^alben fo oft 3U un§, benn erft fürd^tete fie fid^ über ben

i^ird^l^of 5u gelten unb an bem (Sctoölbc Porbei. SBcnn toir aber Pom Ileincn

Sllbert er^a^ltcn, !onnte fie Stunben lang gu^örcn."

Sllbcrt fal^, ba§ ba§ junge 5!Jläbd^en toiebcr crrbtl^etc, nod^ tiefer al§ Por=
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]^er, unb ha i!§n bie Sßortc bct 2llten an bie ?l6ftd^t, in bet er fatn, erinnerten,

rief er jc^nett: „23ater 2Jlorttn, id^ toolltc @uc^ bitten um ben ©(^(üffel ^unt

^rbbegröbmfe!" S)er 5llte langte an ben $pia^ an ber 6^tegeltoanb, h)o bcr

6(3^lüffel l^ing, fett ba§ .^äuSd^en ftonb unb griff naii^ feiner t»erf(5§ offenen

©ammet!at)pc. „3^r follt 6ud^ ntd§t bemül^n!" fagte Gilbert unb ergriff ben

2lrm be§ 5llten, um il§n tnieber auf feinen ©tu'^l äurüdfjufül^ren. 5Der aber

fd^üttette ben tDei§en ^o:pf: „2)a§ ift meine <Baäit\" fagte er, „unb bie ©tufen

bin iä) fo oft l^inuntergeftiegen, ha^ i^ über bie nic§t ftolpere. (5§ ift immer

ein ©tüi 2lnbac§t, toenn man ju ben STobten tritt, hk un§ ein ©jcmpel finb

bi§ über il^rc SebenStage fort, benn jeber Id§t fein befonbere§ 5lnben!en äurütf,

unb toir bürfen nie üergeffen im Seben, bo§ toir ha^ an^ t!§un toerben!" @r

toar fi^on an bcr 2^i§ür unb 5llbert folgte fdjttjeigenb, in feierlicher ©timmung.

5lun ftanben fie bor ber filtrieren @i(^ent!§ür, ber ©c^lüffel fnarrte in bem ge=

toaltigen, öerrofteten ©c§lo§, bum^f fd^lug bie Suft au§ bem matt er'^ellten

©etoölbe i!§nen entgegen, unb bann ftiegen fie bie ©tufen ^inab. „2)a liegt

3^re 5Jluttcr l" fagte 5Jlartin unb na'^m fein ^äp^d^en db. 5llbert§ ?lugc "^attc

fii^ erft attmdlig an ba§ 3)un!cl geh)ö!§nen muffen, ti\t e§ bie ©arge unterfd^ieb,

bie, t^eil§ an ben äßdnben übereinanbergefd^id^tet, nur fd^malen 5Jlittelraum für

bie einzelnen liefen. S^lun ftanb er an bem ©arge feiner 3Jlutter. 6§ lagen

^rön^e auf bemfelben unb auf ben ndd^ftfte^enben, öertöelüe jtDar, aber bod^ in

iüngfter Seit getounbenc. ©o !§atte bod§ eine freunblid^e §anb nod^ immer gc»

benfenb, ben lebenbigen ©d^mui ^ier niebergelegt. S)er alte 5[Jlartin, ber i!§n

feft im 5luge beljielt, fo befd^eiben er aud§ ^ur ©eite getreten toar, mod^te tool

errat!§en, toa§ er badete unb antwortete auf bie unau§gefproc^ene ^Jrage: „S)a§

l^at f^rölen S^ind^en get!§an, an iebem S^obeStag ber Altern, ber S3rüber, ber

Slidtite, bringt fie für jeben feinen ^ranj, immer jur felben ©tunbe. ^c^ fte^e

fd^on mit bem ©d§lüffel am ^ird^^of unb ^ahe 5ltte§ fauber gemad^t bon ©taub

unb ©pinnetoebe. Oft toerben toir e§ nic§t me!§r mit einanber beforgen. ßein

Sßort fprid)t fie babei. 2öa§ ift aud^ baju ju fagen? ©ie toirb bie Se^te fein,

unb toenn \ä) fie überlebe, toerbe id) i^r aud^ nod^ ein ipaar SSlumen auf ben

©arg legen. S)ann ift ha^ borbei!" 5^un trat er ganj surüdf in bie offene

S'^ür, benn er fa'§, ha^ Gilbert mit gefalteten Rauben an hem ©arge ber ^Dflutter

leljute. S)er junge 3Jlann toar tief erfd^üttert. „SBenn fie no(^ lebte," fagte er

fl(^, „toie onber§ toäre e§ ie|t!" äßd'^renb ber ®eburt§ort i^m bil ba'^in nur

Erinnerungen, unb eigentlich nur an bie ßnabenfpiele getoedft l^atte, toä'^renb

t]§m lein ^eimatpgefül^l tiefer an ba§ ^erj getreten toar, füllte er ie^t eine

SCße^mut:^, bk e§ il^m fdf)merälid^ llar mad^te, ha^ er ^ier eine |)eimat^ öer=

loren -^atte. 6§ traf i§n toie ein SSortourf, ba% er au§ ber ©emeinfcf)aft mit

btefen Xobten geftofeen fei unb lein 9iedf)t me!^r bel)telt an biefe ©tdtte. ©elbft

bie dränge ber alten SSertoanbtin fd^ienen i!^m eine ^Jla'^nung unb ber ©ebanfc,

ba^ i^re ^anb hk le^te fein toürbe, hk freunblic^ einen ©ru§ bom Seben ju

ben S^obten brdd^te, fd^ten il^m eine Jßftid^t aufzulegen, ber er löngft nid^t mel^r

betonet getoefen toar. ^lö^lid^ aber raffte er fid§ auf, toarf einen langen 5lb*

fd^ieb§gru§ äurüd^ unb f^ritt bann an bem alten ^Df^artin borbei au§ ber ©ruft.

2)ie eifenbef(|lagene %1)nx fiel l^inter i^m in'§ ©c^loB unb ber lid^te, toarme©onnen=
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]ä)dn Blenbete fein feud^te§ 5luge. 6t teid^tc htm alten 5D^atttn bte ^anb jum
©an! nnb aum 2lbf(^teb, tote et exft toolltc, abet bo ]a^ et f^tänjjJ^en in bct

%f)üx be§ @(^ulte-§Tet!^äu§(i^en§ fte^en, unb na^ lutjem SBebenlEen fd^titt et auf

fte äu. 6ic fol^ iljn \t^i auc^ o^ne S5etlegenl§eit !omnien unb fagte: „5Jlit

l^at Big bal^in bie bum:pfe ®tuft ftet§ ©tauen ettegt unb t(3§ l§o6c immet ge=

meint, man läge fteiet untct fteiem §immel, hzm SeBen unb bem SebenSlid^t

nSl^et, ha^ öon un§ ntd§t fd^eibet, tnenn tüit aud^ öon i|m gefd^ieben ftnb. 3l6ct

e§ l§at bod§ jebeS feine SSebeutung unb ha§ ftumme 3ufammenBleiben betet, bic

öettoonbt ftnb feit 3fa!^t^unbetten, hjat aud^ ein liebet ©eban!e füt bie fjolgen*

ben. ©eit i^ nun mit fjtdulein SEini^en bte ßtänge bott :§inein ttagen butftc,

l^aBe i(^ eine ganj anbete ©mpfinbung Bekommen füt hu alte (Stuft, an bet id^

Bis ba!§in immet f(^eu üotBet eilte, ^and^c ©otge be§ SeBenS etf(^eint einem

i)iel getinget al§ bot!§et, toenn man an bie Siebten beult. §eutc !^aBe id^ baS

toiebet etfal^ten. @§ toat fo linbifd§, ha^ i^ (Sie, ben fjtemben, mit meinen

Äinbetf;)ieleteien Beldftigte, unb fo alBetn, ha^ id§ nad^l^et üetlegen batüBet

toutbe, toeil Sic e§ äufäEig toaten, bem 16) nad^gefpielt l^atte, in meinem @in»

famfü^len. @§ toat fo einfad^ unb fo notütli(^. 5lBet id§ möd^tc ni(^t, ha^

6ie mit ha^ nad^ttügen. S)ie ©puten unfetet @efdt)i(fe toaten fic^ gefolgt unb

Ratten ftd§ gelteujt, unb bet SSoben auf bem toit un§ bann ttafen, toat ^ebem

öon un§ lieB unb toel^mütl^ig jugleid^. ©o möchte id§ nid§t, ha% toit in einet

linbifd^cn SSetlegen^eit au§einanbct gingen." ©ie ^atte i^m offen unb Hat in'§

Sluge gefeiten, unb iam i^m baBei öot toie bet lid^te ©onnenfd^ein nac^ bem

ttüBen £)dmmet bet (Stuft, toie bet IRegenBogcn, bet Dot ein ^Jaat ©tunben bem

©ctoittet gefolgt toat. 6t teid^tc il^t bie ^anb entgegen, bie fte unBefangen

nal^m, unb Bcibe !§atten batüBet nid§t Bemetlt, ba^ bct alte 5?lattin inbeffen

leifc in fein §au§ jutütfgelel^tt toat.

„3fd^ banlc 3^nen/ fagtc 5llBett, „©ie nel^men mit eine @ntfd§ulbigung

t)on ben Sippen, bic mein Unted^t gut mo(^en folltc. ^ä) l^ättc ^§nen gegen«

üBet toenigften§ nid^t SSetftedf mit meinem 3^amen fpielen bütfen. 2)a§ l^ättc

mit bod^ nid^t lange geholfen, ©o gut bic alte ^tau 2Jlattin mid^ glcid^ ct=

!annte
—

"

„£)!§," untetBtad^ i^n ^tänjd^en unb ladete l^eitct, „mit bet ift ha^ nod§

ganj Befonbet§. S)ic ^Jtau !^at ein gan^ eigeneg ©mpfinben füt ^Jlenfd^en, ba§

fid^ nod^ gefd^ätft f^at, feit fte 'i^alb Blinb unb faft gan^ tauB ift. ©eitbem ift

e§, als ^ätte ftd§ il^t inneteS SSetftel^en beffen, toa§ 3U \i)x l^etanttttt, gefd)ätft,

al§ fü^le fic öotau§ ha^ S^ol^en bet ^Renfd^en unb fte etlenne, oB fte fteunblid^

obet nic^t !^etanlämen. ©ie l^ött fte ni(^t unb fielet fic !aum, aBet fte toei^

ganj genau, toa§ fic felBft füt ^feben empfinbct, unb batan lennt fic fte au§»

einanbet. ©ic toitt bo§ fteilid^ nid^t al§ ettoaS 2öunbetBate§ anctlennen unb

fagt nut, ba§ iSmc, toeil fte ben ganzen 2;ag fo ftitt mit if)ten ©ebanlen f&§c

unb nut in i^tem ©tüBeln unb ßtinnetn mit ben 3Jlenfd|en öetle'^re. @§ mag
aud^ ba^et lommen, aBet aüein ift e§ ba§ bod§ nid^t. fj^^äulein S^ind^en ift

aud^ immet füt ftd§, aBet bie fielet aEe 5Jlenfd^en gleid§ an unb Bilbet fid§ ein,

fic !önnc leinen leiben; ba§ ift aBet nut au§ gwi^d^t, fic lönntc einen lieB ge=

toinnen, unb ba§ toitt fic nid§t."
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©tc toQten habti auf ben 2Beg, bct leintet ha§ 2)orf i^erutnfü'^Ttc, gelomtnen

unb fd^Tttten nun in ha§ freie i^db toeitet. ^ränäd^en iDoUte umfel^ren, abtx

Sllöert l^iclt fie jutüdE. „S)ut(^ ©ic l^aBe id^ jucrft einen anbcrn SBegtiff bon

meiner alten SSertoonbtin erhalten," fagte er, ;,unb feit id^ nun bie bertüeüten

^önje fanb, bie il^re ^anb ouf ben 6arg meiner 5!Jlutter legte, ift c§ mir, al§

muffe 16) üjx ein lange gel^egteS S3orurti^eil abbitten, unb nid^t nur in ®eban!en,

fonbern 5Iugc in 5luge. SßoHen Sie mir ba^ nid^t Vermitteln?"

fjränäd^en Befann ftd^ eine SBeile: „So leidet toäre ha^ nid^t!" erlüiberte

fte. „SBer toeife, ob fie 6ie überl^oupt t)orlie§e, unb aud^ bann toürbe c§ nid^t

leidet fein, ben redeten ©ingang ju finben. ^it einem S)an! bürften ©ie fd^on

gar nid^t anfangen. 2Ba§ fie, mit :pebantifd^er $ün!tlid^!eit, U)ie ein ®efd)äft^

nid^t tüie einen 2iebe§bienft tl^at, fo toenigfteng toiirbe fie fagen, gefd^a!^ nid^t

für 3§^e ^Jlutter, fonbern für bie eigene ^idbtc, unb eigentlid^ aud^ nid^t für

bie, fonbern für bie fjamilie. S)a 6ie nun, tuenigftenS bem S^amen nad^, nid^t

3ur ^^amilie gel^ören, l^dtten ©ie aud^ gar !ein 9led§t ^um S)an!cn, unb Stecht

unb ^flid^t, nid^t ©mpfinben, ift allein bie ?Rid^tfd§nur. 2)a§ ;3;^r .^err SSater

ha^ ©ut bcriauftc, iüirb fie it)m unb 3i^nen nie tjergeben."

„S)a l^ätte id^ alfo toenig 2lu§ftd)t, @nabe öor il^r ju finben!" toarf Gilbert

ein. „Unb bod^ ^ätte id^ burd^au§ feinen (Srunb, meinem SSater einen 33orh)urf

gu mad^en. 3i^m toar ber Ort nie lieb getoorben unb ber S3er!auf be§ ®ute§

legte ben ©runb jum SBo'^lftanb, ben er mir jurüdKiefe; ja, er gab mir bie

5D^öglid^!eit, ber eigenen 5'^eigung folgenb, ein fd^öneS ©tütf ßrbe unb il^re 5?unft

!ennen ju lernen, ©ried^enlanb, ben Orient, ^ftolien l^abe id§ burd^toanbern

!önnen —

"

„S)a freitid^," untcrbrad^ i!§n ha^ fungc 5!JlSbd^en, „ift e§ natürlid^, ha^

Sfl^nen biefe arme Silatur, bie§ ungefd^müdfte Oertd^cn nid^t mz^x gefällt."

„^m ©egent^eil!" rief Gilbert lebhaft, „feit l^eute toirb eine ©mpfinbung

tjon ^eimat^lid§!eit in mir lebenbig, unb e§ ift mir, al§ berftünbe id§ je^t erft,

toa§ mid^, Ui aVizm @enu§ an bem Sleij ber ^erne, immer tüieber unbetoufet

äurüdEjog. Unb fd^elten ©ie unferc 3latur nid^t arm no(^ unfd^bn. ©el^n ©ic

ben S5Iid£ bor un§, bei bem mir bie ganje ©e^nfud^t nad^ ben ^nabenjal^ren

toieber aufgebt. 2Bie oft l^abe id^ biefen 2ßeg an ber ©eite meiner Altern gc=

mad^t, e§ toar ber töglid^e ©pagiergang. ^ier ba§ toogenbc ßornfelb bor un§,

ba'^inter bie SBiefenfläd^e, hk un§ je^t ber auffteigenbe ^ilebel nad^ bem ©etoitter

becEt, fo ba§ fie bem 5luge toie ein toeitgeftredtter ©ee erfd^eint, au§ bem bie

©i^jfel ber alten 6id§en unb ba§ ©Ifengebüfd^ am S5ad^ toie grüne, l^od^ufrige

Siufeln ^erborragen. Unb brüberl^in im SBiebcrfd^ein ber untergel^enben ©onne,

bie ba§ toeifee ©etoöl! roftg anl^auc^t, gegen ben bunllen ^intergrunb mit feinem

Sannentoalbe, ha§ S)örfd^en mit bem fpi^en ^trd^t^urmbac^. ^nx bie S)äd^er

fd^immern au§ ben SBäumen l^erbor, benn ba§ ift ber ß^aralter unferer Dörfer,

ba§ iebe§ (Se<§öft ftd^ mit S3äumen umgibt unb abfd^lie§t nod^ Slufeen. 2)a§

lommt au§ bem unbetoufeten 9'lational3ug unfercS 25oUe§. 6§ toitt ftd^ ab«

fd^lic^en im eigenen, engften ^tim, ^alb au§ ^i^trauen, l^alb au§ mangelnbem

©emeinftnn. S)a§ aber mad^t c§ aud§ toieber genügfam, fparfam unb unber«

broffen unb ungefd^toäd^t gur Slrbeit."
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„3i<^ ^qBc ntematS batüBcr nad^gebod^t," fagtc f^rdnjd^en, „oBer bo§ mag
tool rid^ttg fein. 3)icfen 2Bcg bin td^ auä^ immer gern gegangen, nun ttieife

id^ aBer etft toe§!§aIB." 6ic erfd^ra! faft, qI§ fie ba§ gefagt l^otte, fafete

ftd§ a6et fd^nell unb toanbte ^lö^Itd^ ben Sd^titt. „5^un muffen toit aber toa^t»

]^aftig umlel^ren," rief fte. „2Bq§ toürbe mein „otte§ i^x'öUn" fagen, hjcnn id^

nid^t jum 5lbenb6rob jutüdE toare. 6c!^en 6ie, bie Sonne gel§t fd§on unter,

aä) unb toie prdd^tig."

S5or i!§nen lag, umftro^U öom 3lBenbrot^, ba§ freunblid^e 3öi^t^cto. Mc
fjenfter glänzten tüie ftammenbeS @olb au§ ben bunfelgrünen S3dumen l^eröor

unb ha^ jiel^enbe ©etoöl! burd^leud^teten unb umfäumten aOe ^arBen. S)er

SCßinb tuel^te ben Sßanberern frifd^ entgegen unb au§ bem S3oben ftieg ber 2)uft

tüie gefunbenbe llrfraft au§ ben nod^ fcud^ten ©i&fern unb ^Pflanjen. „Selben

6ie, ba§ l^ol^e ^aä) be§ oltcn 2öo^n^aufe§," fagte 5llBert, „in bem toir SBeibe

frol^e ^nberttaume tr&umten unb toe'^mütl^igen 5lBf(^teb burd^IeBten. Unb für

ha§ 9lllc§ tootttc ber frembc 3Ilonn fremben pra^lenben Suju§ l^ierl^er fd^affcn,

unb id^ foUtc ju fold^em S5anbali§mu§ bie §anb Bieten."

„Sie tl^un e§ bod^ nid)t!" rief grönäc^en, „unb aud^ ba§ alte f5^ölenl§au§

laffen Sie nid^t antoften. SBenn fte ^räulein SÜnd^en erft ^erau§getragen ^aBen,

toirb e§ öon felBft äcrfaHen, unb bann ^at e§ au(^ feine Seftimmung erfüllt.

SCßie lange !ann e§ nod^ bauern?"

„3id^ öerfpred^e 3^ncn äu tl^un, too§ id^ !ann!" crtoiberte 5llBert mit plö^«

lid^em 6ntfc^lu§. „Sie oBer, fjrdn^c^en, toerben mir Beiftel^en unb mid§ Beratl^en."

„3fd^?" fragte bog iunge ^dbc^en, „tDa§ !ann id^ t^un?"

5llBert l^atte ein ftammelnbeS äßott auf ben Sippen, aBer er fül^Ite, bo§

er in biefem 5lugcnB(id£ ha^ 9lid^tigc nid^t finben toürbe. Sie ftonben gerabc

an bem SCßcge, ber öon ber S)orfftra§e jum ^röteni^aufc führte, unb f^i^dn^d^en

rief fd^ncH: „21^, ba !ommt ber DnM SCÖein^olb burd^ ben ©arten, ^d^ Bin

toirEi^ nid^t in ber Stimmung, feine 5^edfeteien ju ertragen. ®ute 5^ad§t, ^ert

SSaumeifter!" 2)amit Bog fte leidet tüie ein '3ittj um ha§ ©efttdud^ unb eilte

bem i5^ölent)aufe ^u. 2)er alte SCßein^olb !^atte g^dnjc^en bod^ Bemerlt, aBer

er lautete fid^ tool, ba§ ju bcrratl^en, ja er !§atte, unb nid^t o^m ein fc^loucS

Sdd^eln, bie fSzihQn fd^on üBcr ba§ gelb fd^reiten feigen ber fin!enben Sonne

entgegen, unb l^otte fic^ feine ®eban!en baBei gemacht, f^rdnac^eng Sd^idEfal

lag i^m am ^er^en, benn er l^atte ba§ junge 5Jldbd^cn gern.

SllBert aBer, oBgleid^ er eBcn nod^ getoaltfam ba§ Söort jurüdfge!^alten l^atte,

ha§ feine @mpftnbung au§gefproc^en l^dtte, tüar bodtj ha^ §er3 ju tjott, um gu

fd^tocigen, unb in ben !^alB Idc^elnben 3ägen be§ alten ^errn lag bod^ foöiel

tertrauenertoerfenbe Sieber!eit, bo^ er fic^ nid^t Idnger jutücE^ielt. Söie nun

S^latuten, bie fid^ gemöl^nten jebe ©mpftnbung mit ftc§ allein burd^juldmpfen,

fall§ fid^ einmal ber S)tang jur 5[Ritt!^eilung entfeffelte, getoaltfamer, ftürmifc^cr,

rüdf^altlofer toerben in i^rem S5extrauen, fo Brad^ er l^erüor, unb ber alte §err

fonnte nur mü^fam ben @efü^l§au5Bmd^en, ben planen, bie ftd^ toie feftftel^enbe

2lu§ftd^ten aufbauten, bem 3<iöcn ""^ SSeldmpfen beffelBen folgen. S)a^ f^rdng»

d^en i^n lieBe, fd^ien bem jungen 3Jlann fo fidler, al§ feine eigene Siebe; ba§

ber ßommeräienratl) be§ ®ute§ unb ber S5au- unb S3erfd^önerung§pldnc üBer=
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btüfftg fet, na^m hex (Sattenbtrector al§ uttätoeifel^aft an, unb baroitg Beuten

flc t'^xe $piänc äufantmen, bk für ^llBett unb f^rängi^en ein neue§, BeglüdenbeS

^cint in bet ölten §eimat!§ fdjaffen foHten, augletd^ au(^ bog alte gtölen in

i^rem ^aufe öor allen 5lnfe(^tungen unb SSel^elligungen f(^ü|en toilxben.

2)et etnttetenbe S)tenet untexBra^ il^x ©efpxä(5^. 6x xetc^te bem ©axten=

bixectox auf einem S^aBlet ein Stelegxamnt, ba§, toic ex Berichtete, ein S5ote l)Ott

bex näci^ften ©tation geBxacS^t l^ätte.

„2)a§ ntu§ bom S^oBoB fein!" xief bex alte ^exx, „5'liemanb fonft in bex

^(leftbenä tüei§, ha^ i^ T§iex Bin. ^^ öexfd^toeige ha^, eigentli(i§ au§ f^fu^c^t

box STelegxamnten, benn an hk 2)ingex !ann iä) mi^ ni(^t getnö^nen. 3)a§ @ute

läuft einem nid^t foxt unb bie Unanne^mlid^leiten exfä'^xt man immex äu fxül^.

Saffen toix e§ liegen Bi§ moxgen fxü^."

„@§ !önnte bo(i)" — fagtc 5llBcxt — „gexabe ha @ie annehmen, ha% e§

bom Sommexgienxat^ !ommt, unb nun gexabe in unfex ©efpxäc^ eingxeift
—

"

„3l§, 6ic ftnb au§ bex S^elegxap'^euäeit," untexBxad^ i^n bex 5llte, „unb

möglii^ex SBeife ^aBen ©ie me'^x 5lnt^eil on bem ^ri^alt al§ i(^; alfo ßouxage,

bicEeid^t !ommt ex un§ entgegen." @x öpete Bebft(^tig, xMk bie SSxille gu«

xeäit „SfJid^tig, bom ^RaBoB," fagte ex, „'^u, ha^ ift lang, eine 2ßei§|eit, bon

bex, ha^ SSotenlo^n ungexe(|net, iebe§ Sißoxt fünf gonje Pfennige tüextl^ ift. ßefen

6ie, ßieBex, Bei bex öexbammten Sam^e Bxinge iä) e§ nid^t ^exau§."

5llBext gxiff ^aftig no^ bem S9latt unb la§:

„©ic unb be ®xai§ boxt BleiBen. ^ommc moxgen mit exftem 3u9-

Sßagen an SSa'^n Beftetten. f^xölen^aug Befeitigt. ^D^lein le|te§ 5!Jlittel pxoBat.

$piäne ma(f)en, al§ fei e§ fdion foxt."

MBext lie^ ha§ SBlatt faüen unb fa^ ben alten ^xeunb exfi^xecJt unb fxagenb

on. S)iefe ^a6)xiä)i ^otte einen 2!§eil, io ba§ f^unbament ollex üjxex ^lam

umgeftüxät.

VIII.

5llBext ftxeiftc f^on am fxif(J^en Moxgen buxc^ ben ©oxten, bex f^oubuftcnb

in bem l^eEen 6onnenf(!§ein bolag. UntüiII!üxli(^ ging ex bem SBegc na^, hen

ex geftexn mit ^xonji^en ge!ommen tüox, ol§ ha^ ©etoittex fte üBexxofd^te, unb

ha^ S5lut flieg il§m in'§ ©eftd^t, al§ ex ft(| eingefte'^en mu§te, bo^ bie ©xinne»

xungen be§ öoxigen 2;age§ bie feinex ^inbexiolixe in ben ^intexgxunb bx&ngten.

@x l^dtte ^inau»iuBeln mögen in hin jungen 3^ag 'hinein, fol(^e§ Sßogen bon (Slütf

umxaufd}te i^n ; unb toenn ex bann noc^bod^te, üBexfom i!§n ein S^^Qm, eine Un>

ft^ex^eit, bo^ ex bie UeBexlegung getüoltfom guxücfbxängte, hu i!§m bo§ Begltidenbc

@m:j)finben ju öexnic^ten bxo'^te. 3"§m tüox ju Wnttj toie einem S^xöumenben,

bex, f(^on |olB exiooc^t, nicä^t tüogt hk 5lugen ju öffnen, bamit il^m ni(!§t bie

SBix!lid§!eit bexnij^tenb ätoifc^en bie fxeunbli(5§en SBilbex bex jpi^antofie txitt.

Unb ätoift^en bux(5§ exgxiff i^n iriebex bie felBftquölexif(i§e Suft be§ ^Wtx^iU, bie

gxoufom oHe exbenlBoxen §inbexniffe l^exoufgxüBelt, oft nux, um fte ju BeMm^jfen

unb ftd^ bann um fo ft(^exex ju füllen. 5lt6ext toax ein 50^ann gehjoxben in

bex ©elBftönbigteit, bie il^m fein 6(^itffal fxü^ aufexlegte, ex l^otte immex fd^nelC

unb ft(i§ex entfj^ieben too e§ galt, einen neuen SQßcg ein^ufci^lagen. S)ie8mal
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fd^recfte ex jutüdf bot einem @nt|(^Iu§ unb Ite§ ft(i§ ttetBen üon bem S^^aU be§

©efd^ideg, unb jum erjien 5Jlale im SeBen lexntc er e§ !ennen, bQ§ ba§ §erä

ber UeBetIcgung Dotaneilt, unb ba% man ftd^ i^m toiIIenIo§ fügt toic einer

l^ö^eten ©etoalt, bet it>tt bie freie @ntf(^eibung l^ingegeBen l^otten, el§e toir ftc

cr!annten.

^Jlun ftonb er ouf einmal auf bem leife anjleigenbcn SSoben, l^inter bem

©arten be§ gröIen^oufe§, unb e§ überlam il^n toie eine 50^al§nung, bie alte

S5erhJonbte ju f^ü^en, bieHeic^t au(^ bo§ ärmlicS^e §äu§(S^en ju retten, ba§ il^m

lieB toor, toeil e§ ^tänj^en in ben STagen ber S^faf^lofigfeit Öhha^ unb 6d§u^

getDöl^tt ^otte. 6r überlegte ni(^t lange, toanbte ft(^ mit eiligen 6d§ritten htm.

grölen'^aufe ju unb ba(?^te !aum boran, ba^ er haU ®e^eimni§, bie un'^eimlid^e

Stätte feiner ^inbl^eitSpl^ontafte ju Betreten im S5egriff jtänbe. S)ie $au§tpr

flanb auf, bie alte 2;aglöl^nerin fegte ben Ileinen §au§f(ur, unb, ol^ne ju fragen,

trat Gilbert ein. 2)ie ^rou toar erft Beftütgt unb mod§te ^Jliene, bem @inbring=

ling in ben 2öeg ju treten, aBer al§ biefer ganj fidler, ol^ne ouf fie au aj^ten,

an hk %f)üx be§ Söo^n^immerS !lo^)fte, liefe fie e§ gef(J^e§en unb toartete nur,

in ftummer SSertounberung, ben ©rfolg ab. 2)er junge ^ann mufete fein

topfen mehrere 5!Jlale toieber^olen, e^e ein leife§ oBer fefte§ „herein" i^m

gemattete, bie ©d^toeUc gu ü6erf(j^reiten. f^ränäd^eng 6d§ilberung Tratte il^n aBer

fo üBer hk Socalität orientirt, ha^ er nun aud^ mit fidlerem 6d^ritt burd§ ha^

3immcr in bo§ Heine StüBi^en nacä^ htm ©arten trat, unb ha fafe hu alte

S)ame toie hamal^, aU ftc grSnäci^cn gum erften 5!Jlale empfing, im Sel^nflu^l

am f^enfter, in ber ^anb ha^ Vergriffene ®efangBu(^, au§ bem fie, toic jeben

^Rorgen, ein Sieb l^alB pfternb bor fi(5^ l^in au lefen pflegte, ©ie la§ eigent=

iiä) ni(5§t, benn baju öerfagtc i!^r fc^on längft ha^ 5luge ben S)ien|l, aBer fie

toufete bie Steber oüe auStoenbig unb nur aB unb ju mufete ein flüchtiger SBlid

in ha^ S5u(^ htm ©cböditnife naci^l^elfen, benn ha§ ^atte fie nid^t gelitten, ha^

au(^ nur eine ©ilBc gefel)lt '^ätte ober nid^t correct ]§erau§ge!ommcn toärc.

^a§ ölte ^^raulein fo'^ ben ©intretenben, ber nun el^rerBietig in ber %^üx
ftel^en BlieB, öertounbert an unb fc^oB bie alte ^ornBriEe empor auf bie ©tim.

^ann fragte fie lurj: „3Bo§ tootten Sic?"

5llBert trat einen ©d^ritt nö^er. „^nn&ä)%" fogtc er, „ber §anb bon!en,

bie ben ©arg meiner 50lutter pftegte unb il§n mit einem orange f(|mü(Jte."

2)ie 3llte fo^ i!§n prüfenb on unb ful§r bonn mit ber mogeren ^onb üBcr

bie 5lugen, al§ toolle fie einen ©d^leier forttoift^en. 2)ann ertüiberte fie gonj

ru^ig: „31^, ©ie finb —V ©ie unterBrad^ fid^ oBer felBft, al§ fd^eue fie fid^,

ben 3^amen au§äufpred^en, unb fu'^r fort: „S)cr £)an! !ommt mir nid^t ju,

toenigftenS nid^t bon S^nen. S)ofe iä^ ber Sfht'^eflättc meiner SSorfol^ren unb

SSertoonbten geben!e, ift mein üled^t, unb id^, hk Se|te ber f^omilie, üBc e§ für

biefe unb für mid^. ^Dlan mufe feff^olten an feinem S^led^t, Befonber§ toenn e§

Bebro^t tbirb. 5!Jlan mufe fid§ ober oud^ immer toieber hk iobten unb ben

2;ob bor klugen ftellen, benn in ber eigenen legten ©tunbe ]§ot man bieEetd^t

uid^tfSeit no(^ ®ebon!en boau!"

„SÖJcnn ©ie haU aU 3f^r 9?ed§t Beonfprud^en," ertoiberte SllBert, „fo muffen
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@tc c§ mit qI§ ein Slei^t einräumen, öor ^k ju treten, bie meine 5Jlutter il^re

aSerhJonbte nennt unb i^r 5Inbenfen betoal^rt."

2)ie 5llte Bcfann ft(^ eine 2ßeile. 3>^re @infam!eit l^atte fte enttoö'^nt

fd^nett 3U ertoibem; ober butd^ ba§ Seben geätoungcn, i^r 3ied^t ju öert^eibigen,

ha§ man il^r immer toicbcr angreifen hjottte, tuar fte am jugdnglit^ften, toenn

ein Slnberer fein Siet^t forbcrte, benn ba§, m(i()t mel^r unb ntd^t toeniger, toat

fte Bereit ju getoal^ren. „3[^re 5Ruttcr toar meine§ 59ruber§ ßinb," fagte fte

nat^ einer SCßeilc, „toar eine ^a^^J^otü toie id^, 6ie aber gel)ören ntd^t jur ^Ja»

milic, Sinnen l^aBc i^ alfo aud) 9flt(^t§ einzuräumen."

„S)cm ©n!el 3[^re§ S5ruber§?" fragte mbert.

S)a§ ^röulein fal^ i!^n ^jrüfenb an unb ertoibertc bann in efma^ toeit^erem

3!on: „@ie gleichen nid^t \f)m, 6te fe'^en bem ^JJtann meiner 9lid)te ö^nlid^!

5l6er gut, id^ tüill 3i^ren 55an! nic^t gurüdftteifen, benn ^alB unb "^alb !ann

id^ 6ie ^ux SBertoanbtfd^aft, toenn aud^ nic^t gur ^fatnilie jöl^ten." i)onn ful^r

fte, faft al§ fei fte ju tocit gegangen unb l^abe ftd^ ettoaä öergeben, ganji l)art

totcber fort: „SBünfd^en @ie fonfl nod^ ettoaS?"

TOert tDufetc nid^t, toie er ba§ ©efpräc^ tüicber anfnüpfen folle unb bcfann

ftd^ eine SCßeite: „®näbige§ f^raulein," fing er an, „6ie ertoä^nen 3^rer Sfied^tc,

bie man Sinnen fd^mälern möd^te. 2)a§ ber iucitete ®runb, toeStialb id^ fam.

6ic l^aben mir bie (kffxe ertoiefen, mid^ getuiffermofeen ju ^^xex SSertoanbtjdjaft

gu ädt)len. 2)a§ gibt mir ein 9{ed^t unb eine ^Pftid^t, ber ©d^roefter meinet

®ro§öater§ meine Unterftü^ung anzubieten, toenn man if)r i^r ülcd^t, öieüeid^t

nid^t ne'^men, aber bod^ befd^r&nfen unb öerülmmern toitt. 3>^ toei§, bofe bie

mfid^t ba ift, ha^ bie ©efa^r na'^e tüdft."

2)ie alte 2)ame gudfte nid^t einmal mit ber 2Btmper. „^äi l^abe meine

^Papiere," fagte fie, „unb l^abc mid^ mit benen nod^ immer felbft gefdt)ü|t."

Gilbert fiel fd^nett ein: „©elbft biefe ^Papiere toerben 6ie nid^t baöor

fd^ü^en, 3^^ncn bic§ ^au§ unettröglid^ ju mad^en. ^Jlan beabftd^ttgt, St^n^i^

ein ©eböube gerabe bor ;3^rem fyenfter aufgurid^ten mit einer S)ampfmafd^tne,

bie ununterbrod)en crbeitet. Sid^t unb S^iul^e toirb Sinnen genommen merben —

"

„SCßenn bie (Sefe^e ba§ geftatten," unterbrad^ il^n bie alte jDame, „mu§

id^ mir bo§ gefallen laffen. 21I§ h\e§ ^au§ gebaut tourbe, ftanb e§ fretlid^ auf

fefterem ®runb al§ fe^t, e§ ftanb auf bem Söoben ber f^^amilientrabition. 2Bcc

^dtte bamal§ gebadet, bafe einem 5lnbern al§ einem ^Qi-'^^oto bie§ ®ut geboren

lönnc, unb hk l^ätten bie§ f)au§ mit feinem Slntoefen nid)t angegriffen, f(^on

toeil e§ bcn eigenen 5^ad^!ommen einmal bered^tigter 6d)u^ tjätte toerben fönnen.

3Je^t freilid§ ift ba§ @ut eine Sßaare getoorben, unb id) unb mein ^äu§c^en,

toir toerben mitoertauft unb finb ein 3lnfto& unb ?j[ergerni§ gemorben. ^m
§aufe ift e§ aber nod^ immer frieblid^ geblieben, unb biefen legten 3)en!ftein

meiner Familie toerbe id^ öert^eibigen bi§ gum ?ltl)emguge, ber aud^ meinem

ßeben ein ßnbe mad^t unb ben ^fiamen 3a^<^oto au§löjc^t für immer."

©ie ]§atte ha^ feft, ol^ne 6mpfinbfam!ett gefprod^en, aber aud^ ol)ne SBitter=

!eit, ou§ bem man einen SSortourf l^dtte entnel^men fönncn. Gilbert aber fenfte

bod^ ben SBlidf; benn fo toenig er einen beredjtigten SSorrourf gegen feinen SSater

gugegeben l^ättc, fo fe'^r mufete er fid^ eingefteljen, ha^ ein felc^er öom Stanb«
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^3un!t bet alten £)ante 'otx^eibilx^ gettjefen ttjäte. 2)tc 5lltc moi^te tüol ungefäl^t

berfte^en, ioa§ in t^m tjorgtng, unb fügte fd^nettl^tnju: „S^nen mac^e t(^ !etnen

SSottDutf, benn ©ott Bel^üte ntic^, bQ§ td§ einem Unfd^ulbigen Untecä^t t^ue ober

tl^n tDiffentli(^ Mnfe. 5l6et i^ möd^te au^ unBe^eEigt Bleiben. 6egen übttgenS

t^ bei allet ber 6(^o(^ei*ei niemals getoefen. 3i^xem SSotet, fogt man, toat ber

bxt äutoiber; ber SSefi^er nac^ il^m, fonft ein bxaöer 5Jlann, ging btauf ju

(Srunbe, unb ber ie^ige," babei öer^og fic^ il^te 2\p);)i ju faft j:pöttif(^em ^o^n,

„toitb öieHeid^t nic^t gu ©runbc baxan geilen, aber er toitb au(^ nie öerftei^en,

iDa§ ein ©tunb unb S3oben toertl^ ift, auf bem f(i§on hk SBiege unferer S5or=

faxten ftanb. 2)ie neue 3eit toei^ bo§ über!§au:pt niä)t me!§t unb !ann e§

nid^t begreifen, toeil il§r hk ®enügfam!eit fe^lt, bie 5llle§ erhielt. S)er 5Jlonn

]§at mir gefogt, fol^ örmlid^er SBol^nfi^ fei einer borne^men S)ame toie iä) nid^t

tuürbig. 5ll§ ob bo§ ber S3orne!§m^eit aud^ nur ein Haarbreit nel^men ober

äut^un, unb al§ ob ha^ Kompliment au§ bem 2)iunbc mir auä) nur

ben geringftcn ßinbrud^ machen lönnte. 5lber toogu erjäl^le iä) ^i)mn bo§

SlHe§?" Sie na^m ba§ ©efangbud^, ha§ fie forgfam auf ha^ genfterbrett ge=

legt ^atte, toieber auf, um anjubeuten, ha^ fie ha^ ©efpräd^ nunmel^r filr be=

cnbet l^alte. 5lber Gilbert trat i|r einen ©d)ritt ndl^er. „^^ ]§obe nod^ 6in§

bon 3>^nen ju erbitten," fagte er.

„Sßon mir?" fragte fie unb fa'^ il§n erftaunt an. „Sßon mir pflegt 9^tc=

manb ettoaS ju erbitten, toeil id^, toie ^eber toei^, 9lid§t§ ju getoäl^ren in ber

Sage bin. 60 ein oergeffeneS Ueberbleibfel Vergangener S^it, al§ id^ bin, !ann

ber neuen ^di !einen 3lat]§ geben unb toiE ba§ auä) nic^t. ^ä) getoäl^re 2^hem

ha^, 3u htm er bered^tigt ift, aber S^liemonbem mel^r, loeber mit 9lat]^, %^at

ober @mpfinben. SSie ic§ felbft in bie Sßelt gefteEt unb in il^r belaffen bin,

könnte c§ aud^ nic^t anber§ fein. ^^ toiE feinem 5Jlenfd^en 2)an! fd^ulben,

aber mir foE aud^ feiner ju fold§em berpftid^tet fein. ^e§:§alb barf aud^ ^k^
manb ettoag bon mir erbitten, deinen S)an! öerbienen fd^übt bor Unbanl"

„3d5 toürbe berfud^en," fagte Gilbert, „S^nen ben ©runbfa^ ju beftreiten,

toü§te id^ nid§t, ha^ ©ie il^m felbft nid^t treu finb."

„2öa§ tooEen ©ie bamit fagen?'' fragte hk 2llte in faft jümenbem Son.

Gilbert ful^r toärmer fort, „©ie na'^men in ^^xem ^aufe ein l^ilflofe§,

berlaffeneS iunge§ Wdb^tn auf, su bem ©ie laum eine SBejiel^ung "Ratten, bo»

©ie gar nid§t fannten unb bem ©ie in bzm 5lugenblid£ bie größte SBo^ltl^at

ertbiefen, bk ein 2Renfd§ if)m ant^un lonnte. Unb ba^ 50^äbc^en toei^ ba^ unb

banlt 3^nen, bieEeid^t nid^t mit SBorten, toeil ©ie bk aurüdfroeifen toürben,

tbie ©ie ben 2)an! äurüdfraiefen, mit b^m id^ p 3^ncn lam, aber mit bem

^erjen unb für immer."

S)ie 5llte ful^r auf. „äßem bin id^ bafür üled^enfd^aft fi^ulbig? £)ie ^Jlam»

feE f^liegner tbar nid^t l§ilflo§ nod^ berloffen, fie l^atte i|ren 2liutterbruber. ©ie

ift nid^t mein @aft, fonbern toir rid^teten un§ ^ufammen ein. 2)a§ toor ein

freie§ 5lb!ommen bon beiben ©eiten. 2Jlöglid§, ba^ fie fogar ein Siedet ^at,

auf 3Cßol^nung in biefem ^aufe. @§ l^aben fdf)on öfter mehrere S5ered§tigte fid^

l^icr eingerid^tet, neben einanber: 2)anl fd^ulbet fie mir nid^t unb id§ toiE aud^

feinen bon i^r. ©ie fonn ]§ier bleiben, fo lange fie toiE, ba^ ^obe id§ il§r ju»

ffieuifd^e ghinbfcöau. YII. 12. 24
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gefogt unb toerbc e§ nit^t autüc^nel^tnen, fo lange fic mein Siedet nid^t etnf(!^rän!t.

©te !onn aBer au(^ ieben %a^ fort, tüenn il^r ba§ beliebt. 2)q§ ijl unjex 5lb=

lommen unb atteS Sßettcre ejiftirt ni(ä^t!"

„fjftäulein f^^tanjiSfa benft anber§/' fagte Gilbert.

„äßenn 6ie fie fennen, toie i^ na(5§ ^^tm SBotten onnel^men mu%/' na^m

hk alte S)ame i^te 9{ebe toieber auf, „fo toainen ©ie fie baöor, il^ren @eban!en

Sßorte äu geben, ha^ fönnte unfer ©inöernel^men ftören. ^un^e Seute ben!en

onbcrS, al§ alte, bo§ liegt in ber ^aiux ber 6ad^e; aber 2llte änbern i]§rc

©runbfä^e nid^t me^r, unb i(^ tnüfete nid^t, toie idö mein ßeben burd^gebtad^t

]§aben töürbe, l^dtte idt) mir bie meinigen nic^t gemod^t unb baran feftgeJ^alten

feit mel^r al§ fed^jig ^dtixen, fo lange ic^ bie§ ^au§ betno'^ne unb attein ftel^e

in ber Söelt. S^lid^t 3ebe§ pa%t für ?llle. ^ä) tDei§ md()t, toie id§ bagu !omme,

S^nen ba§ gu fogen. SSieüeid^t U)eil mir bod^, toenn id^ @ie fo anfe^e, ein

unb ber anbere 3«9 entgegentritt, ber an bie 3ai^t^ott)'§ erinnert, unb ben id§

t)or^in nid§t jugeben mod^te. 5lber 6ie l^aben ja oudö Don mütterlid^er ©eite

ein Siedet ouf biefen gamiliengug, unb ba !ann id^ ^^nen fd^on me^r fagen,

al§ einem Slnbern. 3)amit geftel^e iä) ;3]§nen aber aud^ eine S5erpf(id§tung ju,

mcl^r t)on Sinnen onju^bren, unb ba mögen ©ie mir benn meinettoegen er^d^len,

toa§ ©ie öon ber 5JlamfeIl f^liegner fagen tüoHen, ob^toar td^ nid^t toei§, toa§

ba§ mid^ angelten follte." ©ie mad)te babei eine SSetoegung mit ber §anb, al§

beute fie auf ben einzigen ©tu^l, ber au§er bem irrigen nod^ in bem 3ißimer=

ä)en 9taum l^atte. Gilbert 50g il^n l^eran unb fe^te fid§. ©0 !napp bie 2ln=

nä^erung toar, bie i§m hk alte 33ertoanbte einräumte, füllte er ftd§ il§r bod^

immer ndl^er gerüdEt.

„3d^ !enne ba§ junge 50'läbd§en erft feit geftern," fing er an, „al§ un§ il^r

D^eim, ber ßanbfd^aft§gärtner 2öein!§olb, mit bem iä) l^ier äufammentraf, bc=

!annt mad^te."

„^at fie mir erjä^lt!" fagte bie 5llte, „ober ol^ne ^i^ren Slamen gu nennen,

bieHeid^t fürd^tete fie, mir bamit eine unangene'^me ober fd^merjUd^e Erinnerung

gu toeden; aber ha^ toar eine S)umml^eit. ^ä) liebe leinen 5Dlenfd^en, aber iä)

i^affc aud^ leinen; id^ braud^e 9^iemanbem banlbar gu fein, aber id^ trage aud^

feinem ettDa§ nad^. ^^r S5ater ]§ot mid§ geärgert, üieHeid^t nid^t einmal mit

böjem SöiEen, aber feitbem ging ic^ i^m au§ bem 2Beg. ©ie lönnen getoi^

9lidjt§ bafür, unb ha^ f^rän^c^en ^ätte mir breift fagen lönnen, ha^ ©ie toieber

einmal in Sird^otD toären/' „©ie l^ot felbft erft geftern, nad^ bem ©etoitter, unb

burc^ einen 3uföll erfa'^ren, tner id^ bin!" fagte Gilbert entfd^ulbigenb.

„Unb bann l^aben ©ie fie beim ©d^ullel^rer getroffen, ber Sinnen bie ©ruft

auffd^lie§en mu^te," fu^r bie alte S)ame fort, „^ä) toar böfe barüber unb

l^attc il^m fd^on einen ftrengen S5ertoei§ gugebad^t. 2ßa§ l)at er f^rembe ein=

gulaffen, tool^in nur 3<ird^oto'§ gehören? 5lber ©ie traten an ben ©arg ^^rer

3Jlutter. 2)a ift S^lid^tS ju fagen. ©ie gute Slbele ift frü§ l^eimgegangen, unb

id^ glaube, fie toar glüdElid^." @in toel^müf^iger ^long gitterte burd§ bie 3Borte,

unb Gilbert reid^te ber SSertoanbten feiner 2Jlutter hk §anb l^inüber. <Bk nal^m

biejelbe aber nid^t unb fal^ nur eine Sßeile ftumm bor fid§ nieber. 2)ann fing

fie an: „Die 3)lamfeE gliegner ift ein offenes unb tüchtiges 3Jläbd§en, ha^ ha§
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(Sefc^td niäfi auf ülofen bettete, unb ba§ mc^t§beftotocmger ben ßo^f oBen 6e=

tfxdt Sßenn man un§ fc^Iiefeltd^ bod^ bte§ üeine f)au§d^en unm5glti3^ ma^m
foHtc, hjäte ftc bteUetci^t übler brait, al§ td§. SBte longe foÄ ic^ e§ überleben?

Unb ein ©tübd^en, um bartn ^u fterben, tüürbe iä) au^ fonft no^ l^ier in

3arc^otö finben. S)er ^ann geftern bot mir einen ^^olaft an unb no(^ ©elb

baju, ben ganzen 31if(^ öoll. 5lber für ®elb lä^t fid^ eine 3ötd^oto auc^ nic^t

einen 6:patenbreit bon il^rem Sted^t obJaufen, gegen ©etoalt freilid^, namentlid§

gegen bie fogenanntc gefe^lid^e (Setoalt, !ann i(| nid^t§ t^un. 6ie l^aben in

ben legten ^Q^^en foöiel neue ©efe^e gemod^t, ba^ gule^t für 2lIIe§ ein Raffen«

be§ ju finben fein toirb. 5Jlir tl^äte e§ leib um ba§ fj^^änjd^en. Silun, fie l^at

mir 5ltte§ erad^lt: öon bem !leinen l^ölaernen ^ferbd^en, öom ©etoitter, t)om

SSegegnen beim ©d^ullei^rer, unb öom Spaziergang. 2lber ba§ fage id^ S^nen,

ha% Sie bem 5[Jläbc^en nid^tä in ben ßopf fe^en. ^i^ fagc ba§ nic^t tüegen

f^xänjc^en, benn bk ift braö unb !äme ^ule^t fd§on barüber fort; aber iäj

mi>ä)ie ba§ nid^t öon bem @n!el meines S8ruber§ erfal^ren!"

Sflun ergriff Gilbert bod^ bic alte toelfe §onb unb brüdfte feine Sippen auf

biefelbe. S)a§ alte gräulein lie^ e§ gefd^el^en, al§ ob e§ ha§ gar nid^t bemerke.

„3(0, toa§ toollen ©ie eigentlid^?" fragte fie.

„S^nen fogen, ba§ 2^i SSruber, toenn er nod§ lebte, ftd^ nid^t feineS @n!el§

fd^ämen foHtc, unb bann, \>a% ic^ granjd^en liebe unb nur nid^t toei§, toie id^

i!§r ba§ !lar mad^en foH, unb ba^ iä) tarn, Sic gu bitten, i^r ba^ gu fagen.

S)enn toie 6ie fid^ um bo§ liebe ^Rabd^en annahmen, unb toie ^rängd^en on

;3l)nen ^ftngt unb 6ie im ^ergen l§ält, lönntc ic^ ja bod§ nur au8 3>^rcr ^anb
mein ®lüd£ empfangen."

6r l^atte bie ^anb nid^t loSgelaffcn, aber ie|t mat^tc bic 9llte fie frei, unb

fen!tc ba§ ©eftd^t in beibe |)änbe. Sänge, lange fa§ fie fo gebeugt ba. S)ad^tc

fie nad^ ober jogen Erinnerungen, ferne, toel^mütl^ige bur^ il^r ^erg? 2öer

!ann ba§ toiffen, fie felbft i^at e§ nid^t gefagt. 6ie at^mete tief, al§ ob fie

fd^liefe, unb Sllbert toogte feinen Saut, fo ge^eimnifeüoE, fo feierlid^ toar i^m

ber ^ugenblidf, fo c^rtoürbig bk gebeugte fjrauengeftalt Por il^m.

@nblid§ rid^tete ftd^ baU alte f^täulein auf. ^t)xe 5lugen loaren nid|t feud^t,

il^re 3üge ftarr toie Poriger unb gang rul^ig fagtc fie: „^ä) toerbe mit ber

5!Jlamfett gliegner reben. 6§ ift anftänbiger, toenn id^ erft mit i§r fpred^e, al§

ba^ ^tix jungen Seute fo ettoaä allein üer^anbelt. ^d^ toei^ jtoar aud^ nid^t,

tote man fo ettooS angreift, aber iä) fage e§ gerabe gu. ®e^en Bk Gilbert —
id^ P3ei^ 3i^ren SSornamen, benn id^ fjobt Sie über bie S^aufe ge!^oben. S)amal§

!am id^ nod^, hzi befonberen (Selegenl^eiten, in ba^ ^erren^au§. ^n einer

©tunbe etpja !önnen ©ie fid^ 25efc^eib Idolen, ^ä) nel^me an, ba^ ©ie ba^

^Dtdbc^cn Perforgen lönnen unb ba% e§ S'^nen @rnft ift. SBären ©ie ein ^Qtd^oto,

ginge e§ nid^t, ba^ ©ie eine bürgerliche näfjmen; aber be ©roi§, ba^ ift am
fönbe aud^ feine ^amilie, unb übrigen§ ift ba» aud^ ^i)Xt <Baä)e."

S)ie§mal litt fie nid^t toieber, ba§ Sllbert i!§re ^anb ergriff, ja fie toel^rte

iebe§ toeitere SCßort ab, mit einer leifen äöenbung be§ ßopfeS gur 2^^ür. @r
ging unb ba§ alte gräulein blieb aEein. „S)a§ fommt baüon," pfterte e§

unl^örbar Por ftd§ l^in, „toenn man ftd§ bod^ toieber Perleiten lä§t, fid^ mit
24*
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3Jlenf^cn einäuloffen, bie un§ 9^td^t§ angel^n. Unb gcl^t tnid^ benn meiner ücinen

5lbele 6o!§n nic§t§ an? ^Q/ toenn er ein 3at(^oto tüäre, unb hu 5Jlamfett

gfitegner — mein f^ränjt^en. ©tc borf e§ ober nid^t erfal^ren, ha^ id^ fie öer=

miffen toerbe. ©ie [ollen mt(^ in bie ©ruft bringen unb ben!en: „hk l^attc

f(i)on längft fein ^er^ mel§r für anbere 5!Jlenfd^en, l^atte tjieÜeid^t nie ein§ ge=

l^Qbt. ^ä), 3)u lieber ®ott!" — 3laä) einer SBcile fe|te fie l^inju: „^it bem
5JlQnne tüirb f^räuäd^en glürflid^ toerben. 3«^ i^flbe ^xoax eigentlich niemals

einem 5Rann getraut, aber ber l^at @th)a§ öon feiner Butter, iä) tuottte e§

tl§m nur nid§t fagen, ha§ l^öttc mt(^ toeid^ gemacht."

2)ie arme *illte! 6ie l^atte fid§ burd) ein langc§ ßeben toir!ltd() eingebilbet,

feine S^leigung mel§r ju l^aben für irgenb einen 5Jlenfd^en. ^febenfallg toar fie

überzeugt, bofe 5liemanb i!^r eine Biegung be§ @emüt]^e§ je angemerlt ^abe, unb

in i^rer @infam!eit unb Slbgefd^loffenl^eit toar fie aud^ fo äiemlic^ fidler baDor,

unb gerabe je^t toar ein SBefen in i^rer 9ldl|e, ha^ fo fidler toufete, ha% in

il^rer SBruft ein treue§, fdC;lid^te§ ^erj fd^lug, unb bo§ fo feft auf baffelbe baute;

unb eben toar ein SSertoanbter öon i!^r gegangen, ben fie meinte, !alt unb l)art

ferngehalten ^u l^aben, obgletd^ fie x^m gern um ben ^ol§ gefallen toäre —
benn fie l^atte feine 2Jlutter geliebt, al§ fei fie x^x eigenes ßinb — unb ber

bod^ öertrauenSöott fein 6d§idffal in il^re §anb legte.

grönjc^en ^atU Gilbert in ha^ ^äu§d§en treten unb baffelbc toieber bcrlaffcn

feigen. 2öa§ l)atte er getooEt hzi ber alten Sante, toie toar e§ il^m gelungen,

bei i§r einzubringen? ©ie gerbrad^ fid| ben ^o^f barüber unb lonnte bie 5lnt=

toort nid§t finben. Söenn fie bann in il^rem ©rübeln ber Söal^rl^eit jiemlid^

na'^e !am, überlief e§ fie brül^fiebenb ]§ei§, unb fie toie§ ben ©ebanfen gurüdE.

„S)a§ tüäre nidfjt möglid^!" flüfterte fie, grübelte aber ttjeiter unb fam immer

toieber auf benfelben ©d^lu§ i^inauS, öon bem fie fid^ einreben tooUte, er fei

nid^t möglid§. ^i^i toottte fie nun in ha^ 3ttnmerd§en il^rer S5efd^ü^erin treten,

toie fie leben 5Rorgen t|at, unb bod^ jog fie ben f^u§ immer toieber jurüdE unb

meinte felbft nid§t gu tt)iffen toe§^alb. ßange ^ielt fie bie 5?lin!e ber l^alb

offenen %fjüx in ber §anb, enblid^ ober fa^te fie fid^ ein ^erj unb fd^lug biefe

T^örbar ju. ©ic ttjottte fid§ rufen laffen, al§ l^abe fie ©d§eu, bie§mal h^m ®tu§
ber Sllten felbft entgegen ju gelten. S)ie !leine ßift glü(Ite. „^^röuäd^en!" rief

bie 5llte, „bift S)u e§?"

fjfränäd^en trat ein. ©ie ftanb ha, umrahmt bon ber S;i)ür, angeftral^lt

tjom jungen 3!age§lid^t, bo§ öom ©arten l§er burd§ ha§ ^^enfter fiel, ^agenb,

öerlegen, bie ßöfung eine§ 9tätl§fel§ ertoartenb, o!§ne ju toiffen, ha^ fie biefe

Söfung bereits im eigenen ^erjen trüge.

f^räulein S^ind^en h)in!te fie einen ©d^ritt näl^er unb fagte bann mit bem

möglid^ft lalten 2on, ben fie anfdtjlagen lonnte: „5)lamfett ^liegner, id^ l^abc

einen Eintrag für ©ie. 91un toei§ id^ gtoar nid^t, tuie id§ eigentlich baju lomme,

obgleid^ ber junge 5Jtenfd^ fo eine 5lrt bon SSertoonbtfc^aft mit mir ]^at. ©ie

l^aben i'^n ja geftcrn !cnncn gelernt, ^n einer ©tunbe toilt er fid^ SBcfc^eib Idolen.

äßoS fott x^ x^m fagen?"

grän3c[jen fa!§ fie an, erft als toenn fie fie nid§t berftünbc, bonn bunMrotl^

bom aufroaEenben Sßlut, baS x^x bis unter bie lleinen totberf|)enftigen ©tirn=
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loderen hat. 3itternb ftanb fie ha unb feine @tl6e rang ftc^ au§ il^ten Sippen.

^lö|ltd^ [tÜTgte fie ouf bie olte gtcunbin ju, jc^lo§ fie in Beibe 5lrme, j(^miegtc

tl^tc junge gliü^enbe äßange an bie Bleiche gefurd^te bet ölten i^xan, unb 2^§xönen,

Sengen be§ l^öd^ften &IM§ ftütäten au§ il^ren Singen.

Unb bie 5llte? Sie öerga§ alte i^re 35orfä^e, ftreiciielte leife mit tl^xet

jittetnben §onb bie Sßange, bog §aot be§ jungen 5Röb(^en§. 3t^te klugen

hjaren feu(^t getootben, toic feit ^a^r unb ;3o^i'*en nitfjt, unb fie gebod^te einet

lange bergongenen ^txi, in bet fie felbft no(^ jung toat; oBet balb backte fie

ni(^t ntel^t an fi(^, fonbetn on ba§ junge ^etg, beffen ©erläge fie on bem i-^tigen

fü!§lte, unb Betete leife tot fi(^ ^in, ba§ ©ott e§ glütflid^ ntai^en möge.

3fnbeffen toat bet ©ommet^ientatl^ im ^etten^oufc ange!ommen. @incn

Sflcd^tSgelel^tten , ben ^fuftiätatl^ «Stamm, l^atte et gleich mitgeBtac^t, bamit bie

Saxc^otoet 5lngelegen^eit fofott oBgef(^loffen hJütbe. S5et toem fo biele f^äben

jugleid^ butc^ ha^ ©etoitte unb ©etceBe bet öetfc^iebenattigften ©efc^äfte f(i^ie=

|en, bet mu§ 5l(^t geBen, ha% feinet unBefeftigt unb unaBgefc^loffen entfc^lüpft.

S)et alte ©attenbitcctot cttoattete feinen getoi(!)tigen (Sonnet BeteitS. @t
ging im ©attenfaal jiemlid^ untul^ig auf unb aB, benn bie 5lufgaBe, bie il^m

5llBett gejteEt l§atte, log i^m om ^et^en unb ha^ S^elegtomm be§ 6ommet5ien=

tatl^c§ Beuntul^igte i^n bod^, benn et tonnte, bo^ bet ^Jtonn ein gto§e§ S^olent

l^oBe, gef(i)dftli(j§e ^inbetniffe qu§ bem 2Bege ju täumen unb jä^e an feinen

fielen feft^ielt, toenn Unöorl^etgefel^enc^ fie auä) noc^ fo fel^t öettüdte. 5lBct

mctfen fotlte e§ bet ©elbmonn nid^t, ha^ et jagte, f(i^on bomit et feine eigent=

lidie 5lBfi{l)t m(^t öettietl^e, unb bie toat einfa(^: bem Gommetäientotl^ ben

SSefi^ bon ^axä^oXo, al§ füt feine $piäne unBtoui^Bot, ju öetleibcn, füt SllBett

bo§ @ut jutüdjulaufen unb but(i^ eine SSetBinbung beffelBen mit gtänjc^en bie

3u!unft biefet ju fi^etn. @t l^ielt bie§ filt feine eigene ©rfinbung, ouf bie et

ein toenig ftolj toat, beten SSettoitflic^ung oBet bie nöc^fte ©tunbe Bringen

mu^te. 5leu§etft l§eitet empfing et olfo ben ßommetäientat^ unb eBenfo ben

;3iufti5tat^ «Stamm, bet notütlid^ oud§ ju feinen g^eunben ge^öttc. @t fonnte

ja otte Sßelt.

„95ete!^tteftet!" tief et htm Gommetjientot]^ entgegen, no(i^ e'^e biefet ou§

bem SOßogen gejtiegen toot, „feien Sie ^etjlid^ toiUfommen unb fponnen Sie

m\6) nii^t lange ouf bie göltet. Sie l^oBcn fi(^et toiebet einmal einen geniolen

©ebonfen ge!§aBt. S)a§ fotole ^^tölenl^auS olfo Befeitigt? 5Jlun fel^e id^ got

feine Sd^toieiigfcit mel^t unb ]§oBe oud^ f(^on ben $lon bet ©ottenonloge ent=

tootfcn. 3i<^ ^offe, Sie toetben juftieben fein."

S)et ©ommetäientotl^ ftieg Bebäd^tig au§ bem SOßogen unb fo^ fel^t fiegcS»

fielet boBei au§. „5Defto Beffet, befto Beffet," rief et, „fo finb loit in einet

]§alBen Stunbe fettig. 2)ie ßl^oife mu§ glei(^ l^olten BleiBen füt mii^. S)et

äiufttjtoti^ Bleibt ^iet unb folgt mit ben fetten, ^n l^eute ^Benb etioattct

meine gtou Sie oHe 2)tei jum gemütl)lici^en Soupet."

„5llfo äunö(^ft," fogte bet ©attenbitectot, ol§ fie in bo§ 3ttnmet getteten

tooten, „ba§ gtölen!§au§ ejiftixt nid^t mel^t?"

„@jiftitt ni(^t mel^t!" tief bet 6ommetäientat!§ , „toenigften§ fo gut olS
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nid§t. fragen @tc ben Siuftiätaf^." S)tejcx nitÜe nur mit bem ßo^fe, tod^tenb

et feine Slctcn qu§ bet Wappe na^m.

„^xää)ixQl" juBelte bet ©attenbirectot ;
„abtx batf man ftogen, toie ©tc

bQ§ äu Söege Broi^ten?"

„2)ütfett tüit bQ§ fagen, IteBer Stamm?" ftagte ber ßommetäien«

xai^ biefen.

„äBc§:§Ql6 nid^t?" iuor bie 5lnttoott, „unb BefonberS ^emanb, ber un|ere

i^nteteffen t^eilt, toie ber §etr ©ortenbirectot."

„5'iun qIio," jagte ber ßommerjtenratl^ unb ftredte [\ä) T6e^agli(^, mit ber

golbenen 2;a6a!§bofe ätoijd^en ben fyingerfpi^en, in feinem f^auteuil. „^^
]pxaä) S^nen boc^ öon ber 3^c^9^o'§tt, hk über mein @ut geilen unb, freilid^

nur für mi^, einen |)altepun!t ^aben foll. ©eftern ?lbenb Iiotten mir 3lu§*

f(3§u§fi|ung , ber iä) ^jräftbirte. ^d^ !§abe ha§ ganje Serrain, fo meit e§ über

meinen @runb unb SBoben ge^t, ol§ne ©ntfd^dbigung offerirt, faG§ bie S5a()n

gerabe auf ha^ fjrölenl§au§ trifft unb bie§ baburd§ ben djpro^riationS»

bebingungen ^um Opfer fällt."

„Unb hau gel^t?" fragte SBeinl^olb.

„^lle§ !Iar!" ertüiberte ber ß^ommer^ienratl^. „2)ie alte .^eje fott fe-^en,

ha% toir benn bo(^ nod^ bie 5Jla(^t ^aben unb un§ an il^rem ©igenfinn ben

Äopf nid^t einrennen. 5lber ©ie !ennen mid^, 35ere^rtefter, bk Se^te berer üon

3ard^oto fott babei nid^t 3U tux^ !ommen. ^^ laffe il^r ein anbereS ^äu§d^cn

im S)orfe ausbauen unb entfd^äbige i!^r ©arten unb 2Beibegered^tig!eit fo l^onorig,

ha^ fie nod^ nie fo reid^ geioefen fein fott, al§ bon je^t an."

2)er ©artenbirector ti^at, aU toifi^e er eine Sl^r&ne ber Slül^rung au§ b^m
Stuge unb fd§üttelte bem (Sommer^ienratl^ hk §onb. „©o ift'§ red^t," fagte er,

„unb bo fott mir nod§ ßiner fagen, e§ gäbe !eine ©elbftlofig!eit mel^r." S^m
;3uftiaratl§ getoonbt, ful^r er fort: „S)er ^ann ba !auft ftd^ für einen über»

mäßigen ^Jrei§ eine ed^te mörüfd^c ©anbbüdjfe, l§ö§lid§, unfd^einbar, unb ba§

nur, um einem 3h)eifel|aften ©ifenba^nproiect für einen 2;i§eil ber SSal^nftredfe

ba§ 2^errain unentgeltlid^ 3U überlaffen unb einem alten gräulein, ba§ il^n gar

nid§t§ angelet, eine beffere SBol^nung unb reid)lic§ere§ @in!ommen ^u fd^offen.

Unb ba fagt man nod^, unfere 3eit fei nid^t aufopferungSfäl^ig!"

£)er ßommer^ienratl^ f^at, al§ überpre er bie 9lebc, unb fu'^r fort: „S^lur

hau ^röten'^auS '^dbi i6) Sinnen befeitigt, tt)ie <Bk haU für not^tüenbig er!lär=

ten. ^aä)en ©ie je^t ^i^ren $pian für ^axt unb ©d^Iö^d^en."

„befeitigt?" rief SBeinl^olb in tragifdjem $at^o§. „SSefeitigt nennen ©tc

ba§? ^a freilid^, haU grölenl^auS toürben toir lo§, aber bafür l^dtten toir quer

burd^ hau 5Par!terrain , l^unbert ©d^ritt bon bem ©d§Io§, eine ©ifenba^^n,

bie taufenbmal fd^limmer ifl. ^^ lann toirttid^ nur annel^men, ha% fic

hau im ©:|ja^ gefagt l§aben, unb freue mid^, ©ie in fo bortrefflid^er Saune

5U fe^en."

3)er Sommergienraf^ ful§r empor. 3utoeilen brauftc il^m bod§ ber ®eban!e

auf, ha^ er bie 5lnberen für il§re SBemü^ungen bejal^Ie unb ha^ fie bod^ eigent=

Hd^ in feinem ©olbe ftünben.

2)er alte ©artcnbirector ejplicirte nun gonj ernft^aft, toie eine @ifenbal§n
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btc gonjc 5lBftd^t, Me her ©omtnet^tentot]^ mit bem @ute gel^oBt ]§ätte, öet«

nid^tcn muffe, unb feine SluSetnonberfe^ung tnat fo üor, fo unh)tberleglt(?§, ha%

etft bet ^lUJ^tjratl^, bann ber ßommci-jienratf) tl^m Üied^t geBen mu§ten. ßtfterer

erstatte nun, ha^ er fid^ überhaupt erft au§ ben bieten tnfotmiren muffe, fd^on

im 3intexeffc bet S5a]§n, beten 9ted^t§Beiftanb et fei, unb ha^ et be§]§alb mit

]§etau§ge!ommen fei. S)et ^ommetäientotl^ ging in fein 3twmet, um qu§ bem
®elbf(^tan!e, boS erfte ^nöentattum, bo§ et im §aufe etoblitt ^ottc, bic

Slctenftürfc, ben Äouf unb bie Saften tion ^ö^^^oto betteffenb, ju Idolen, unb

Söein^olb benu^te feine 5lbtüefen^eit , ben 3?uftiätot!§ in feinem ;3nteteffe ju

öetftänbigen. —
9fiun fttitt bet ©attenbitectot mit bem ßommetsientatl^ toeitet übet bic

S5toud)6at!eit bc§ 58ot!^anbenen füt bic !^)vtde, bie fie öetfolgen tooHten, toäl§=

tenb bet ^ufti^tat^ in ben 5lcten blätterte unb ein ^al übet ha^ anbete ben

Äopf f(S^ütteIte. 2)a ftünben boc^ tüunbetliij^e S)ingc, meinte et, öetaltetc, abet

gut tjerüoufulirte ©ered^tfome. ^it bem f^^rölenl^aufc jum SSeifpiel fei bic

6od)e nid§t fo einfod) unb fo un^tüeifell^aft. @r ben!c bie ©jptoptiation but^»

gubringen, ober barüber !önne öiel ^eit öergci^en. 2)ie ungelöfc^ten 6a^)italiett

müßten aud^ etft öffcntlid^ aufgerufen toerbcn. S)oäU fd^einc bic 2cttain=

obttetung on bie ßifenbal^n ätoeifell^aft , ba bet SSefi^titet füt ben Gommctjien»

tat^ noci^ nid^t betid^tigt fei. 6§ ging Sd^lag auf ©c^lag übet ben otmen

5Jlann ^et, in beffen 9'latut unb (Setool^n^eit e§ nun einmal log, oEc ©efd^dfte

fd^nett objumoc^en, unb bem nut eine ©igenfd^aft jum öollenbeten ®efd^äft§=

monn feljite — bie ©ebulb. 2)ie l^attc et benn oud^ fd^neU betloten, um fo

mcl^t, aU et immet toiebet bie golbene Ut)t jog, um bie 3cit äum ^u^t nid^t

ju öetfäumen, bo feine ^ntoejenlieit on bet S5ötfe ^eute butd^au§ not^toenbig

fei. „5me bic Umftänbe," tief et, „um einen lumpigen Sonboufentl^altSott

ju fd^offen, ben id^ gctn je^nfad§ bejal^len toütbc, benn ha^ ®elb fpielt !einc

g^oHe." —
©0 einen !onnte i^m nun bet ©ottcnbitectot getobe üotfd^ragen, ben et

felbft angelegt "^otte, bet boH!ommen fertig fei unb getn untet bem Äoften:ptei§

t)et!ouft toütbe. „3fa, toa§ fange id^ bann mit 3atd^oh) on?" fu^t bet ßom-

metäiewtot^ ]^erau§.

„5lud^ bofür l^obc id^ einen häufet, unb bo bet S9efi|titel nod^ nid^t um=

gcfd^tieben ift, toie id§ eben l§öi*e, Ixanä^i nut bet Sflomc getoedifelt gu toetben,"

fogte SCßeinl^olb.

S)et 6ommet3ientat§ übctlegtc eine 3[ßeile, eigentlid^ um feine ^lu^c neu»

äugetoinnen, benn toenn e§ ftd^ um ein ©efd^aft l^onbelte, getoann et gleid^ feine

^offung tüiebet.

„^a, toenn id^ bo§ ^ing gleid^ fo obfd^ütteln könnte, bofe i(^ uid^t§ toiebet

babon ju labten beMme," fagte et.

„2ße§^alb nid)t?" rief SBein'^olb. „ßinen Käufer ^obe id^, unb stoot

3ut ©teile. 5Det ^uftiätatl^ ift oud^ bo, unb eine ^unctotion fd^neU ouf*

genommen."

S)ct ßommetjientoti^ fa^ i'^n ptüfenb an. „Sic?" ftogte er.
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2)a aT6er ladete 3Betnl§olb laut auf. „S«^'? 5^etn, fotoett ^aBe {(!^ e§ mit

metner ^unft nti^t gebrad^t, einen Üiittetft^ ju !aufen, unb iä) finbc no(^ Be[fere§

5Jlatenal für mein Straffen, al§ hie^ ^Qi^^o^- ^dn häufet aBet ift fid^et,

unb ic^ öetBürge mid^ für i!^n."

i)er ßommeräienrotl^ toax toieber in ifieiterfter Saune, toenigften§ geigte er

eine fold^e; er toollte nid^t ben ?lnfd^ein anne'^men, al§ jei er gefd^eitert; im
©cgent^eil, er tüufete bic 5lngelegen!§eit fo ^u toenbcn, ol§ ginge fie bon il^m

ou§, unb Bel^anbeltc fie mie eine @Ieid§gültig!eit. i)er ^uftigratl^ mu^te aBer

bod^ gleid^ auf fein SSerlangen eine jpunctation ouffe^en, benn eine SSiertelftunbe

Blieö nur nod§. 3eit genug, feinen S^lamen gu unterfd^reiSen , ber il^m mit

einem fjebcrftrid^ ha^ fatole ®ut öom §alfc fdt)affte. @§ fehlte nur ber Käufer,

üBer ben ftd§ bet alte SCßein^olb nun einmal nod^ ge^^eimni^tioE aufteilte. S)a

trat 5llBert ernft unb bod§ aufgeregt öom ©arten in bie 2;i^ür. SSertounbert

fal§ er bie brei §erren an, hie emfig biScurirenb am %x]^t fa^en. ^aum aBcr

l^atte ber ©attenbirector i§n erBlicEt, al§ er auffprang, mit feierlid^er 5!Jliene

auf ben jungen 5D'lann jufc^ritt, fic^ tief öerBeugte unb fagte: „©eien 6ie ge=

grü§t, lieber f^reunb, auf ^^xem eigenen ©runb unb SSoben, unb nc^^men 6ic

un§ freunblic^ al§ ^^xt ©öfte auf." —
„@ie alfo," ladete ber ©ommergienraf^ , „ftnb ber freunblid^c 5Jlann, ber

mid§ öon biefem 211p mit feinem ^r^ölenl^aufe Befreit? ©ingefdalagen ! Sie

]§aBen fid^ Bei unferem gemeinfamen f^reunbe, bem ©artenbirector, ju Be=

ban!en. IBraöo!"

@§ fehlten hiirEid^ nur nod^ bie Unterfd§riftcn ; ;3feber !el§rtc bie l^eiterfte

Soune l^eröor, unb ber (Sommeräienratl^ fu!§r aB, nac^bem ber ^ufti^rat^ tjer=

fprod^en l^atte, alle nod^ not^tuenbigen Normalien au Beforgen.

„^aBe id§ meine ^a^t gut gemad^t?" frogte ber alte 2Beinl§olb, al§ er

mit SllBert allein inar.

Der, ernft unb faft bertounbert iüie ein SÜröumenber, ben ein l^cller

Sonnentag toedte, fiel bem alten 5!Jlanne um ben §al§.

„§0^0," rief biefcr, „©ic öertoed^feln bie 2lbreffen." @r ttjotttc lad§cn,

aBer al§ er ben iungen 5!Rann anfol§, griff er mit ber §anb an hk 2lugen.

©in ©d^era mar !^ier nid£)t angeBrad^t. „Unb toa§ fagt f^rSnad^en?" fragte er.

„©ie mci§ nod§ nid§t§, gar nid§t§, al§ tjielleid^t, ma§ äonte STind^en t^r

öcrrietl^."

„S)ie 5llte im gftölen^auS?" rief SGßeinl^olb unb Tratte feine ganjc ^eiter=

!eit toieber. S^lun, ©ie finb unfer 2111er 5Reiftcr, unb ol^ne ha^ man e§ mer!t,

sieben ©ie un§ on ben S)rö]^ten ^i^ter ßaune, tüo'^in unb 3u toag fie motten.

S)er ßommerjienrat^, ber meint Sitte üBerliften ju !önnen, mu^ fidf) felBft auf«

jiel^cn unb anfül^ren; id^ toerbe gum ©üterma!ler, ic^, ber iä) ein 3Biberfad§er

ber Sanbtüirf^fd^aft Bin, fd^on toeil biefe, in il^rem §oc§mut]§, bie ©ärtnerei

immer toie ein ©tieffinb Bel§anbelt; bo§ alte fji^äulein, ha§ hoä) im ergrauten

2llteniungfern = Drben ganj fidler hie geinbin atter 5Jlänner unb mitl^in aud§

ber 6l^e ift, toirb aur §eiratl^§t)ermittlerin —

"

„S)ie laffen ©ie mir unangefod^ten!" unterBrad^ i]^n 2llBett; „benn in

3^rem SSilbe ju reben, fie ift ein alter, unfd^einBarer SSaum, aBer feft, ed§t
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Bi§ in ben ^ern, ein el^xtoiitbtger 5)krtftein an§ tjctgangenen, j^ltd^ten

Seiten —

"

„2)er ni(^t nte^t bet^ffonät tücrben batf," tief feinetfeitS bex ©attenbitcc«

tor. „©(i)lie§li(f) mußten toit ?ltte l^elfen, ;3^nen ben S5e[t^ öon 3ot(^oto

toieberaufi^äffen , nut um ben ölten, bertoittetten SSaum nic^t ju enttoutgeln,

unb ha§ f^tölen'§au§, bo§ überatt im SQßegc, al§ oltel^rtoürbigen 5Jlat!ftein für hk

fxiöole ©egentoatt äu etl^olten. @» toat bie ^öi^fte 3eit, benn unfer ^laboB

!^Qtte, toie 5lt(^imebe§, bereite ben $Pun!t gefunben, tüo er feinen ^ebel onfe^en

!onnte, unb morgen toor bie ^ütte, ba§ ^räulein, hk^ ^au§, lurj ba§ ganje

alte 3atd^oU3 ni(^t mei^t ^u retten. SIber, finb no(| nic^t SBunber genug ge»

f(i^e^en? 2ßQ§ toanbelt benn ha l^eron?"

Gilbert toanbte fti^, unb ha iam, gejtü^t auf ^ran^iSla'g 5lrm, um bie

§ofelnu§fträuc^e, hk Gilberts Söarte toaren in ben 5?inbertagen, bo§ alte f^röu=»

lein gefcS^rittcn. £)er junge 5Jlann eilte i^r entgegen; fte mufetc erft 3lt!^em

fd^öpfen, unb f^rön^i^en f(^lug, tief errötl^enb, hk Singen nieber.

„Santc Slind^en! 6ie ]§ier?" rief Gilbert.

„Seit fed^äig ^lO^^fit jum erftenmal," fagte fic. „3^ iüill ni(5^t grollen

mit ber neuen ©eneration. ©ie beugt ^i^ ben föefe^en i!§rer 3cit, toie id^ mid^

bcnen ber meinigen." 6ie f(I)lug ben SBli(J ouf unb ful^r fort: „2)a ftcl§t mein

@lternl§au§, unb faft nod§ toie e§ toar."

„Unb ba§ meinige, unb aud^ granjigla'S," fogtc Gilbert.

„3(3§ toitt e§ nid^t betreten!" fagte bie 5llte. „Gilbert, @n!el meines SSru»

ber§, id§ bringe S)ir ha§ ßinb. ^^ ban'fe i^m üiel. @§ f^ai mxä) mit ber

3iugenb tjerfiJl^nt."

Gilbert rei(^te f^ränjc^en bie ^anb entgegen. Sie na^m fic unb 2^!§räncn

[tauben i^r in ben fingen. 5lber fie fagte ni(^t§, unb mit htm lin!en 5lrme

ftü^te fte hk alte fji^eunbin.

„2)a§ @ltern]§au§ foll unfer neue§ §eim toerbcn/' fCilfterte er. „SBittjl

^u, gräuäd^en?"

„Sie toitt!" anttoortete für fte ha^ alte ^Jröulein.
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aut Sfeter be§ SeiBniaifc^en Sfo'^reStQgeä ge'^altm in ber 5lfabemie ber SCßt||enfd§aftett

äu SSerlin om 8. Su« 1880

bon

d. Du iBoi0-Hn)inottö *)

3ll§ t(^ öor a^t Salären üBcrnomntcn ]§atte, in i3ffentli(3§cr Si^ung bet

SSctfQtnmlung bculfd^er 9'laturforfd^er unb Slctäte einen SSorttog gu Italien, äögertc

i(^ lange Bi§ id§ miä) entfd^lo^, bte ©renken be§ 9flQtuter!ennen§ ju meinem

©egenftonbc gu tuäl^Ien. £)ie Unmöglid^!eit einerfeitS ba§ Söefen öon 5Jlateric

unb ^toft gu Begreifen, onbeterfeit§ ha^ 35ett3u§t|ein aud^ auf niebetftet 6tufe

med^anifd^ gu ctüären, etf(^ien mir eigentlid^ aU ttiöialc SBa^rl^eit. 2)a^ man
mit Sltomiftü, S)^namifti!, ftetiger ?lu§füEung ht^ fftoumeS in gleicä^ex 2Beifc

in bie SSrüd^e geroti^e, ift eine alte ©rfal^tung, an toelci^er !eine ©ntbedEung ber

9^aturtoifjenf(^aft ettoa§ gu dnbcrn öermod^tc. ^a% burd^ feine 5lnorbnung

unb SSetoegung öon ^Jlatcrie aud^ nur bie einfad^fte 6inne§em^finbung öerftänb»

Kd^ tocrbc, ^oBen längft öortrepd^e 2)en!er er!annt. 2Bol toufete ic^, ha^ üBer

le^teren $Pun!t falfd^e SBcgriffe toeit öerBreitet feien; faft aBer fd§ämte i^ mi^,
ben beutj(^en 0laturforfd^ern fo aBgeftanbenen 2:run! gu fd^enfen, unb nur burd^

hk 9^eu:§eit meiner S5etoei§fü]§rung :^offtc i^ STl^eilnal^me gu erhsedfen.

2)cr @m:pfong, ber meiner 3luleinanberfe|ung tourbe, geigte mir, ha% i^

mid^ in ber 6ad^Iage getäufd^t l^atte. 2)em anfangs tu^ aufgenommenen SSor=

trage toiberful§r Balb bie (£^re, ©egenftanb ga'^lreid^er S3efpred^ungen gu toerben,

in benen eine gro^e 5JlannigfaItigfeit öon Stanbpun!ten fid^ !unbgaB. 3)ie

ßriti! fd^lug alle %'öm öom freubig guflimmenben SoBe Bi§ gum toegtüerfenbften

Sobel an, unb bo§ SOBort „^poraBimuS", in toeld^em meine Unterfud^ung

gipfelte, toarb förmlid^ gu einer 5lrt öon naturp^iIofop:§ifd§em 6c^iBoletl^. ^

2)ie burd^ meinen SSortrag in ber beutfdjen SBelt l^eröorgeBrod^te Erregung

lä§t bie ^)]§ilofop]§ifd§e SSilbung ber Station, auf iöeld§e toir getool^nt ftnb, un§

*) 2lu§ bm 2Konat5bcti(^ten bn Slfabemte mitgett)eUt toom Sßerfofjer.
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cttoa§ p ®utc äu f^un, in feinem günfticjen Si(^t erfc^einen. @o fd)ntei(^cl!§Qft

e3 mit tüar, meine S)arlcgung al§ ßant'jdie %^ai ge:ptiefen ju fe^en, ic^ mu§
bicfen S^iu^m juxütfroeijen. ^n bem, toaS i^ jagte, toot, tote fd^on Bcmetü,

Stid^tS entgolten, loa§ bei einiger S3elefenf)eit in ölteten :pi^iIofopl^if(^en ©(^riften

nid)t ^febem be!annt fein fonnte, ber ft(^ batum !ümmette. 5lbet feit bex Um«
geftaltung ber jp^ilofopl^ic burc^ ^ant f)at biefe 2)i§ciplin einen fo efoterif(^en

6^ara!ter ongenommen; fie ^at bie 6prQ(3^e be§ gemeinen 5[Jluttertt)i^c§ unb

bex öexftonbigen Ueberlegung fo öerlernt; fie ift ben fragen, bie ben unbefangenen

jünger am tiefften betregen, fo toeit au§geh)i(5^en, ober fie l^at fie fo fe'^r Oon

oben ^etob al§ unberufene 3u^ut^ungen bel^anbelt; fie -^at ft(i) enblid^ ber

neben ii^r em:|)ortt)aci)fenben neuen äßeltmad^t, ber 9laturtDiffenfd)oft, lange fo

feinbfelig gegenübergeftettt: ha^ nic^t ju üertounbern ift, toenn, namentlich unter

9laturforf(^ern, ba§ 5lnben!en felbft an gonj tl^atfäc^li^e ©rgebniffc au§ frü'^eren

Sagen ber ^^fitlofop^te öerloren ging.

6inen Sl^eil ber ©(^ulb trägt tool ber Umftanb, ba§ bk neuere W^ofop'^ic

gur pofitioen Üleligion meift in einem negirenben, minbeften§ in feinem Üaren

SSeri^ättni§ fic^ befanb, unb ba^ fie, betonet ober unbetDu§t, öermieb, ftd^ über

gctoiffe i5^ragen unumtounben ouSjufpreci^en, toic bie§ beifpielStoeife Seibni^ fonnte,

toeldjer oor feinem ßird^cntrtbunal ettoa§ gu Verbergen gehabt f^ätk. 2)ie ^l^ilo=

fop^ie foll bafür toeber gelobt nod^ getabelt Serben; aber fo fommt c§, ba^ 'bei

ben ^piiilofop'^en t»on ber 5!J^ittc be§ borigen 3iQ^i-*^uttbert§ an bk pacfenbftcn

Probleme ber 5Rctap]^^fif fid^ nic^t unöerl^ol^len, toenigftenS ni(^t in einer bzm

inbuctioen 5laturforf(i)er jufagenben 6prad^e, oufgefteflt unb erörtert finben.

2lud^ ba§ möchte einer ber (Srünbe fein, toarum bie ^^^ilofopl^ie fo Pielfad^ al§

gegenftanb§lo§ unb unerfprtefelii^ hd ©eitc gefdjoben loirb, unb toarum ie|t,

loo bie ^aturtoiffenfdiaft felber an manchen $Punften beim $p^ilofop^iren an»

gelangt ift, oft fol(^ ein 3Jlongel an SSorbegriffen, folc^c Untoiffen'^eit im tüirl-

Itd^ ©eleifteten fii^ jeigt.

2)enn tod^renb Pon ber einen 6eite mein S3erbienft toeit überfd^ö^t tourbc,

rief mon Pon ber anberen 5lnati§ema über mid^, toeil iä) bem menfd^lid^en @r«

fenntnifePermögen unüberftetglic^c ©renken 30g. 5Jlan fonnte nid^t begreifen,

toarum nid^t ha^ Setou^tfein in berfelben 5lrt Perftdnblid^ fein fottte, toie

Södrmeenttoidfelung bei d^emifd^er 33erbinbung, ober @leftricitdt§crregung in ber

galoanifd^en ßette. ©^ufter Perlie§en i^ren Seiften unb rümpften bie 5^afe über

„ba§ faft nad§ confiftortalrdti§lid§er S)emutl§ fd^medEenbe S5efenntni§ be§ 'SsnoT^O"

bimu§', tüoburd^ ba§ 9iid^ttoiffen in 5Permaneng erfldrt toerbe". fjonotifer biefer

9lid^tung, bie e§ beffcr toiffen fonntcn, benuncirten mid^ al§ jur fd^toarjen

SBanbe geprig, unb jcigten auf'§ 9^eue, toie no^ hn einanber 5De§poti§mu§ unb

dufeetfter 9iabicali§mu§ tool^nen. ^ ®emd§igtere ^öpfe perrietl^en bod^ bei biefer

©elegenl^cit, ba^ e§ mit il^rer S)ialeftif fd^toad^ befteEt fei. 6ic Permod^ten

nid^t ben Unterfd^ieb ju erfaffen ^toifd^en ber S3e^auptung, bie x^ toiberlegte:

SBetoufetfein fann med^anifd^ erfldrt toerben, unb ber SSe^auptung, bie id^ nid^t

beätoeifelt, ja burd^ neue ©rünbe geftü^t l^atte: SSetou^tfein ift an materieEe

SSoxgdnge gebunben.

©c^drfer fa^ S)aPib ^^riebrid^ 6trau^. S)er gro^e ^ritifer l^atte f:|3dt bk
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SCßonblung burt^gemad^t, toelc^e tiefer angelegte Statuten fxüT^er nt(!§t feiten in

ber 3fuflenb tofc^ but(^ltefen, öont tl^cologifc^en ©tubium äu/s^iatuttüiffenfc^oft.

S)er ?latutfotf(^et bon ^^a^ mag öon ben 2lu§etnanbetfe|ungen jtoettet §anb
gering benfen, in benen ber SSerfaffer „be§ alten unb be§ neuen ©lauben§" fid^

öteEei(^t ettoa§ ^u fel^r gefdttt. 5Dem @t]^i!er, ^itriften, Se^rer, 5ltjt mag bic

ettoa§ getoaltfame ^oIgext(^tig!e{t BebenEt(^ fc^einen, mit toeli^er 6trau§ feine

2öeltanf(^aunng tn'§ SeBen einäufü!§ren berfuc^t. SBenn i^ felöer einmal on

biefer ©teile miä) in biefem ©inn gegen i'^n toanbte, ^ fo Betounbere i(^ ni(!^t

minber hk ®eifte§!raft unb 61§ara!tetftär!e, toelc^e biefen ^ugleici^ Iünft=

lerifc§ fo Begabten ^[Jleijter be§ ®eban!en§ in bie ^iJlitte ber alten Sßelttätlifel

trugen, bie er freilid^ anä) nid^t löfen fottte, aber bo(^ Oi§ne jebe irbifcä^e ^ä^en

Beim ^Jlamen ju nennen ftd^ getraut.

©trau§ entging e§ ni^t, ha'^ iä) miä) ben geiftigen 35orgängen gegenüber

burc^anS auf ben ©tanb:|3un!t be§ inbuctiüen ^Roturforfd^erS gefteUt ^atte, ber

ben $roce§ nid^t bom ©ubftrat trennt, on toelc^em er ben 5Proce§ !ennen lernte,

unb ber an bo§ S)afein be§ bom ©uBftrat gelöften $]3roceffe§ o^ne äureid^enben

(Srunb nid^t glaubt. @ttba§ erfahrener in berfc§Iungenen ©ebanlentuegen, unb

an abftractere 5lu§brudE§h)eifc getoö^^nt, berftonb er natürlid^ ben Unterfd^ieb

ätoifd^en jenen beiben SSe^auptnngen. ©trau§ unb ßange, ber gu früi§ ber

3Biffenf(^aft entriffene SSerfaffer ber „©efd^id^te be§ 5Jlateriali§mu§",* überboben

miä) ber 5Jlü^e, ben ^ubel berer, toeld§e in mir einen S3or!ämpfer be§ S)uali§=

mu§ erftanben tt)äl§nten, mit bem ©^rud^e nieberaufc^lagen : „Unb toer mid^

nid^t berfte!§en lann, ber lerne beffer lefen".

2lber anä) ©trau§ tabeltc merftoürbigertoeife meinen ©a^ bon ber Unbc=

greiflid)!eit be§ S5etouBtfein§ au§ med^anifc^en ©rilnben. @r fagt: „S)rei $Punltc

finb e§ bc!anntlic§ in ber auffteigenben 6nttoi(felung ber 5Zotur, an benen bor=

5ug§toeife ber ©d^ein be§ Unbegreiflid§en l^aftet. @§ finb hu brei f^ragen: tote

ift ba^ ßebenbige au§ bem Seblofen, tüie ha§ @mpfinbenbe au§ bem @m))finbung§»

lofen, toie ha^ 33erniinftige au§ bem 35ernunftlofen l^erborgegangen? S)er S5er=

faffer ber '©rcnäcn be§ 5flaturer!ennen§ ' l)5lt ha^ erfte ber brei ^Probleme, A,

ben ^erborgang be§ Seben§, für lö§bar. S)ie ßöfung be§ brüten ^jSroblemS, C,

ber 3Jntelligen3 unb 2ßiIIen§frei^eit, bol^nt er fid^, tbie e§ fd^eint, boburd§ on,

bo^ er e§ im engften 3wfQwmen^Qngc mit bem ^tbeiten, bie SSernunft nur al§

l§öd^fte ©tufe be§ fd^on mit ber ßmpfinbung gegebenen S5etbu§tfein§ fa§t. 2)o§

ätoeite ^Jroblem, B, bog ber @mpfinbung, plt er bogegen für unlösbar. ^^
gefte^^e, mir könnte nod^ el^er einleud^ten, tbenn mir ßiner fagte: unerlldrlid^ ifl

unb bleibt A, nämlid^ ba§ ßeben; ift aber einmal ha^ gegeben, fo folgt bon

felber, b. ]§. mittele natürlid§er @nttbid£elung, B unb C, nämlid^ ßmpfinben unb

3)en!en. Ober meinettoegen oud^ umgele^rt: A unb B laffen fid^ nod^ begreifen,

ober an C, om ©elbftbeiöuBtfein, rei^t unfer 33erftdnbniB ob. f8tibe§, tbie ge=

fogt, erf(^iene mir nod^ anncl§mlicl)er, al§ bo^ gerabe hie mittlere ©totion allein

bie unpaffirbore fein foll."
^

©0 tbeit ©trou§. ^ä) beboure e§ au§f:pre(^en 3U muffen, ober er ^ai ben

Sterben meiner S5etrad§tung nidl)t erfo^t. ^^ nannte oftronomift^e ^enntni§

eines moterietten ©ijftemeS foldtje ^enntni^, ibie ibir fte bom jpionetenf^ftem
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pttcn, toenn atte SSeoBad^tungcn uttBcbittgt ttd^ttg, atte ©d^totextgMten bet

%l^eotte bößig Befiegt hJäten. S3efd§en toir aftronomifci^e ^enntnt§ beffen, h)a§

tnner!^ol6 etne§ nod^ fo rät^fel^aften Drganeg be§ %^m= ober ^PflanjenletöeS

t)orgel^t, fo toäxe in SSejug Quf bte§ Dtgan unfer 6oufQlttät§6ebuxfnt| fo Be«

fxtebtgt, tüte in SSejug auf bQ§ ^pionetenf^ftent, b. §. fotoeit e§ bie 5J^atut nnfere§

SnteIIecte§ geftattet, tüel(^e§ t)on bornl^exein am SSegteifen öon 5!Jlatetie unb

toft fd^eitert. S3efä§cn toir bagcgcn aftronomifd^e 5Benntm§ beffen, tooS innci:=

]^alb be§ @el^itn§ öorgel^t, fo toöten toir in SSejng auf ba§ 3uftQnbe!omnten

be§ SBeh3uBtfein§ nid^t um ein ^aot breit geförbert. 5lud^ im S3eft|c ber

Sßeltformel jener bem unfrigen fo unermeßlich überlegene, aber bod^ ä!§nlid§c

Sa^lace'fd^e ober t)ielme!§r ßeibniäifd^e ©eift loäre l^ierin nid^t llüger al§ ttjir;

ja nad^ Seibniä' f^^ction mit folc^er Zti^nit au§gerüftet, bo§ er ?ttom für

Sltom, 5Dlolefel für 5)loleM, einen §omunculu§ aufammenfe^en !önnte, toürbc

er ii)n gtoar ben!enb mad^en, aber nid^t begreifen, toie er badete.
^

2)ie erfte ^ntfte'^ung be§ Seben§ i^ot an ftd^ mit bem SSetoußtfein nid§t§

gu fc^affen. @§ l^anbclt ftd^ babei nur um 5lnorbnung bon 5ltomen unb 5Jlolefeln,

um Einleitung getoiffer S3etoegungen. f^olglid^ ift nid^t blo§ aftronomifd^e

^enntniß beffen ben!bar, tüa§ mon Urzeugung, Generatio spontanea seu aequi-

voca, neuerlid^ 5lbiogenefe ober ^eterogenic nennt, fonbcrn biefe aftronomifd§e

ßenntniß hjürbe aud^ in SSejug auf erfte @ntftel§ung be§ Se6en§ unfer 6aufali=

tät§bebürfni§ ebenfo befriebigen, toie in SSejug auf bie SBetoegungen ber §immel§»

lör^)er.

2)a§ ift ber ©runb, toe§]§alb, um mit 6trau§ ju reben, „in ber auffteigen-

ben ©nttoidelung ber S'latur" ber ^iai für unfer 33erftänbniß nod^ nid^t am
jpun!t A eintrifft, fonbern erft am $Pun!te B. Uebrigen§ l^abc id^ !eine§toege§

Bel^au^tet, bo§ mit gegebener 6mt)finbung jebe pl^ere ©tufe geiftiger @nttoid£e»

lung tjerftdnblid^, ba§ ^Problem C ol^nc SOßeitcreg lö§6ar fei. ^c^ legte auf bie

med^anifd^e Unbegreiflid^feit aud) ber einfad^ften 6inne§empfinbung nur beil^alb

fo große§ (Setoid^t, toeil barau§ bie Unbegretflid^!eit aßer l^ö^ercn geiftigen $Pro=

ceffc erft red^t, burdö ein Argumentum a fortiori, folgt.

3toar erfdieint bie erfte ßntftel^ung be§ Seben§ je^t in nod^ tiefereg S)un!el

gel^üttt, al§ ha man nod§ l^offen burfte, Sebenbige§ au§ STobtem im Soboratorium,

unter htm ^i!rof!op, l^erüorgel^en ju feljen. ^n §rn. ^afteur'g 33erfud^en ift

bie ^eterogenie tool für lange, toenn nid^t für immer, ber ^an§permie unter»

legen: too mon glaubte, ha% Seben entftel^e, enttoidfelten fid) fd^on üorl^onbenc

Seben§!eime. Unb bod^ l^aben hk 2)inge fo fid^ getoenbet, baß, toer nid§t ouf

gans ünblid^em Stanbpunfte Oer^arrt, logifc^ geätoungen toerben !ann, med§a=

nifc^e ©ntfte^ung be§ Seben§ juaugeben. 2)em geologifd§en 5lctuali§mu§ unb

ber SDefcenbenätl^eoric gegenüber toixb fid§ laum nod§ ein ernfter 33erfed^ter ber

Se'^re t)on ben ©d§ö^)fung§perioben finben, nad^ toelc^er bie fd^affenbe Slttmad^t

Jtet§ bon S^euem i§r SCßer! öernid^ten follte, um e§, gleich einem ftüm^3er]^aften

ßünftler, ftet§ öon 9^euem, in einem ^untk beffer, in einem anberen fd^led^ter,

t)on öorn toieber auäufangen. Sind) toer an Enburfac^en glaubt, toirb einge=

ftel^en, ha^ foldC)e§ SSeginnen toenig toürbig ber fd^affenben Mmad^t erfd^eine.

3i^r geziemt, burd^ fu^ernaturaliftifd^en Eingriff in hk SBeltmcd^ani! pd§ften§
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einmal cinfad^fte ßeBen§!eitne tn'§ 2)Qfetn ju rufen, a5et fo QuggeftQttet, ha%

ou§ il)nen, ol^nc tücitete 91a(^^tlfe, bte l^eutige otganifdje ©c^öpfung tüctbc. 2ßttb

bie§ jugeftanben, fo ift bte lüeiteie t^toge exlauBt, ob e§ nun nid^t toieber bex

fd^affcnben Slttmod^t loürbiger fei, aud) iene§ einmaligen 6ingTiffe§ in gegebene

©efe^e fid^ gu entfd)lagen, unb bie Watnk gleid^ öon tioin herein mit fold^en

ßxöften ouljutüften, ha^ unter geeigneten Umftönben auf ßrben, ouf anberen

^immelgförpern, Sebenifeime o'^ne tüeitere 9ia(^^ilfe entfielen mußten? S)ie§

ju öerneincn gibt e§ !einen ©runb; hamii ift aber aud^ jugeftanben, ha% rein

mec^anifd^ ßeben entftel^en !önne, unb nun toirb e§ ftd^ nur nod^ barum l^anbeln,

ob hu ^kterie, bie ftd^ rein med^anijd^ äu Sebenbigem ^ufornmenfügen !ann,

|tet§ ba toar, ober ob fte, toie Seibnig meinte, crft t)on ®ott geft^affen toarb.

S)o§ aftronomifd^e ^enntni^ be§ ®el)irne§ un§ ba§ S5eh)u§tfetn au§ me=

(^anifd^en ©rünben ni(^t Oerftänblid^er mad^en toürbe al§ l^eute, fd^lo^ id^ bar=

au§, ha% e§ einer ^In^a^t üon ^ol)lenftoff=, 2Bafferftoff=, 6tidtftoff^ ©auerftoff^

u. f. h). Gliomen gleid)gültig fein muffe, rok fie liegen unb ftdt) betoegen, e§ fei

bcnn, ba§ fie fd^on einzeln S3etou§tfein l^ätten, toomit toeber bai S3etou§tfein

über!^ou:pt, nod^ ba§ ein^eitlii^e SSetou^tfein be§ ©efammt^irneS erllärt toerbc.

^ä) ^ielt biefe ©d^lufefolgerung für oöttig über^eugenb S)aDib ^riebrid§

6traufe meint, am 6nbe fönne bod^ nur bie ^dt barüber entfd^eiben, ob bie§

toirllic^ ha^ le^te SCßort in ber ©ad)e fei. ^a§ ift e§ nun freilid^ infofern nid^t

geblieben, al§ §r. ^aedEel hk Oon mir bel^ufg ber Reductio ad absurdum ge=

mad^te 2lnna!^me, ba§ bie 5ltome einzeln SSetoufetfein l^aben, umgefe^rt al§

metapl^i)fifd§e§ 5ljiom l^ingefteEt ^at. „3^ebe§ 2ltom," fagt er, „befi^t eine in=

l^ötente ©umme öon ^aft, unb ift in biefem ©inne 'befeelf. Ol^ne bie 2ln»

nal^me einer '3ltom»©eele' finb bie gern ö!^nli duften unb aHgemeinften ©rfd^einungen

ber (S^emie unerllärlid^. ßuft unb Unluft, SSegierbe unb Slbneigung, Einstellung

unb 5lbfto§ung muffen allen Waffen = Eltomen gemeinfom fein; benn bie S3e=

tüegungen ber 5ltome, bie "bei SSilbung unb 5luflöfung einer jeben d^emifd^en

SSerbinbung ftattfinben muffen, finb nur erllärbar, toenn toir i^nen @mpfin =

bung unb SGßillen beilegen . . . SBenn ber 'SBille' be§ ^enfd^cn unb ber

Isolieren S^^iere frei erfd^eint im ©egenfa^ ju bem 'feften' SiBiflen ber Eltome, fo

ift ba§ eine S^äufd^ung, l^erüorgerufen burd^ bie l^öd^fl üertoitfelte 2öillen§=

beh)egung ber erfteren im ©egenfa^e ^u ber l^öd^ft einfad^en 2öiDen§bemegung

ber le|teren." Unb ganj im ©eifte ber einft oon berfelben ©tötte au§ ber

bcutfd^en 2öiffenfdt)aft berberblid^ geworbenen falfd^en 5taturpl)tlofop^ie fd^rt

|)r. ^acdEel fort in ßonftructionen über bü§ 'unbetou^te ®ebäd^tni§' getoiffer

bon i^m al§ '^laftibule' be^eid^neter 'belebter' 5ltomcompleje. ^

©0 Oerfd^mö^t er bcn un§ oon 2a 5Jtettrie getoiefenen 2Beg be§ inbucto»

rifd^en 6rfotfc^en§, unter toeld^en SSebingungen S9ett)u§tfein entftcl^e. ^ 6r

fünbigt toiber eine ber erften Siegeln be§ 5|}t)ilofopl)tren§: „Entia non sunt ereanda

sine necessitate", benn h)Oäu SSemufelfein, tno 5)ledt)ani! reid^t? Unb toenn

Sltome empfinben, tooju nod^ ©inne§organe? §r. ^acdfel überge!^t bk bod§

genügenb öon mir betonte ©d^loierigleit gu begreifen, toie ben ja^llofen „5ltom=

©eelen" ba§ einl^eitlid^e Settju^tfein be§ (Sefammt^irne§ entfpringe. UebrigenS

gebenlc id^ feiner Eluffteüung nur um baran bk t^rage ^u fnüpfen, toarum er
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e§ tut iefutti|(i^ l^ält, btc ^O^öglid^feit her @r!lätung be§ S5etou§tfctn§ au§ 2ln=

otbnung unb SSetoegung öon 5ltomen ju leugnen, toenn er felbet niäit haxan

ben!t, bQ§ SSetoufetfein fo ju exüdxen, jonbetn e§ al§ ntd^t toeiter jerglieberbareS

5lttrtbut bet 5ltotne ^oftulitt?

6tnem me^x in 2lnf(3^auung t)on f^otmen geüBtcn ^orp^ologen ift e§ a«

beräetl^en, toenn er SSegriffe tote äßiHe unb ßraft nid^t auSetnanberju^alten t)cr=

mag. 3lber oud^ öon beffer gefci^ulter Seite tourben öl^nlt(^e 5!Jltfegriffe begangen.

3lntl§ro^omort)l^t|(^e S^röumereien qu§ ber ^inb^^ett ber SBiffeufd^aft erncuernb,

erüärten $p!§ilo|op^en unb 5p^^[i!er hk i$erntotr!ung üon ^ör^er auf ßör:per

burd§ ben bermetntlid^ leeren üloum au§ einem ben Sltomen innetoo!§nenben

SCßillen. @in tounberlici^er Sßille in ber %^at, ju toelt^em immer 3toei gehören

!

@in Söille, ber, toie ?lbel^eib'§ im @ö^, tooHen fott, er mog tooHen ober nici^t,

unb ba§ im geroben S5erpltni§ be§ $robucte§ ber ^Dflaffen unb im umgele^rten

be§ GuabrateS ber ©nttemungen 1 6tn SBitte, ber ha^ gefii^leuberte Subject im

ßcgelfd^nitt Betoegen mufe ! @in SCßille füttoal^r, ber an jenen ©lauben erinnert,

toeld^er SSergc öerfe^t, aber in ber ^Sled^ani! bi§!^er al§ SSetoegungSurfad^e no(^

ntd^t tjcrtoert^et tourbe. 3" [olc^^em Söiberfinn gelangt, toer, anftatt in S)emut]^

fld^ äu bej(^eiben, bie flagge an ben 5}ia[t nagelt, unb burd^ Ifirmenbe

^i^rajcologie bei fi(i^ unb 5lnberen ben Slaujd^ ju unterl^olten fuc^t, il^m jei ge=

lungen, tooran S^letoton öcrätocifelte. ^n toel(5^em ©egenfa^e ju fold^em Unter=

fangen erfd^eint bie toeife ^urütf^altung be§ 5)leifter§, ber al§ 5Iufgabc ber ana=

i^tifcä^en 5Jled^aniI l^infteEt, hk SSetoegungen ber ^'öxptx gu befd^reiben. ^

5luf atte gfällc ^etgt ber l^eftige unb toeit Verbreitete äBiberfprud^ gegen btc

bon mir bel^auptete Unbegreiflid^feit be§ SSetou^tfeinS au§ med^anifd^cn ©rünben,

toie unred^t bie neuere $^ilofo))i^ie baran tl^ut, biefe Unbegreiflid^!eit alB fel6^=

t)erftänbli(^ öorau§äufe^en. ^it gfeftfteUung biefe§ $un!te§, alfo mit irgenb

einer ber meinigen entfpred^enben 5lrgumentation , fd^eint Vielmehr alle§ $^ilo=

fopl^iren über ben ©eift anfangen ju muffen; toare S9etoufetfein med^anifd§ be=»

greifbar, fo gäbe e§ genau genommen !eine 3Jletap^^ft!.

SCßenn id^ l^ier einen SSerfud^ ber Sleujeit anreihe, bie anbere 6d^ran!e be§

5'laturer!ennen§ toeiter ]§inau§äurüdfen, unb Sid^t auf bie 3latur ber 5Jlaterie ju

toerfen, um aud^ i^n al§ unbefriebigenb iu bejeid^nen, fo ift meine 5Jleinung

nid^t, il^n mit ber SSefeelung ber Sltome gleid^ niebrig gu ftellen. 2)iefer SSerfud^

ging au§ bon ber Sd^ottifd^en mat!§ematifd^ = ^jl^^fiMifc^en ©d^ule, öon Sir

SöiUiam S^^omfon unb jenem ^m. iait, beffen 6l^auoini§mu§ ben Streit über

Scibniä' Slnt^eil an ber ©rfinbung ber 3>nfinitefimal=9fled^nung toieber anfad^tc,

nnb ber fo toeit ge!§t, Seibnij einen S)ieb ju fd^clten,^" ba^er bie ßl^rc, l^eut in

biefem Saole genannt gu toerben, il§m eigentlid§ nid§t gebül^rt. Sir SBiüiam

£!^omfon unb §r. Sait glauben, ha% fid§ au§ ben merltoürbigen ©igenfd^aften,

toeld^e .f)r. .^elml^ol^ an ben SBirbelrtngen ber f^lüfftg!eiten entbedEte, mehrere

toid^tige eigent:§ümlid^!eiten ]§erleiten loffen, bie toir ben 5ltomcn gufd^reiben

muffen. 5Jlon !önne fid^ unter ben 5ltomen aufeerorbentlid^ Heine, öon @toig!ett

l^er fort unb fort ftd^ brel^enbe, öerfd^iebentlid^ geknotete Söirbelringe beulen. ^^

9lid()t§ !ann ungered^ter fein, al§, toie in S)eutfd^lanb gefc^al^, biefe S^eorie für

eine äöieberbelebung ber ßartefifd^en Söirbel au§äugcben. Dbtool in ben Sßirbel»
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xtngen btc ^Tlotette nt(^t, tuie in ben bie @ifentl^eilc^en UTngcT6enben 6ttömd§en

bie @(e!tttcttät, in bet jum 9lttige gebogenen 5lje, fonbern um biefe 5ljc heift,

fü^lt man [t(i^ butd^ bie 2lm^ere'f(5§e 2:§eonc bo(j^ günftig für bie S^^omfon'fc^e

geftimmt. Wöet fo borfcS^nett e§ toäxe, Sit Söittiam 2^:^omfon'§ ftnnrei(|e

©peculation, tueil fle in öielen Stüdfen ju Jurj !ommt, Ieid)t]§in aBtoeijcn ju

tooHen, 6ine§ !ann man \(i^on [tdiei; Bel^aupten: ba§ fie, [o toenig toie irgenb

eine frül^ere 35otftettung, bie 2Bibexf^)Xü(^c fi^lidjtet, auf toeld^e unfet 3>ttteßect

Bei feinem SSeftteBen ftö§t, 5!Jlaterie unb ^raft ju Begreifen. S)enn nid^t§ öct»

^inbert miä) ben 2^omfon'fc|en SöitBelring, bet einem Sltom äßafferftoff ent=

fpxed^en foH, mix fo gxo§ tjoxguftellen toie bie 6atuxn§xinge, unb toie fott i^

mix bann bie baxin toixBeInbc 5Jlatexic beulen?

UeBxigen§ anexfennt bie 3^!§omfon'fd§e S^eoxie, inbem fie bie SöixBelBctoegung

öon ßtoigteit l^ex Befte!^en, ober buxd§ fu^exnatuxaliftifcä^en Slnfto^ entjlel^en lä|t,

bie ätoeite ©(^toicxig!eit, toelc^e htm ^egxeifen bex SSelt entgegenfte'^t.

©iefex 6cf|tt)iexig!eiten loffen fid^ im ®anjen f i e B e n untexf(Reiben. S; x a n § =

cenbent nenne i^ baxuntex bie, toeli^e mix au(^ bann unüBextninblii^ exf(^eincn,

toenn i^ mix bie in bex auffteigenben ©nttoitfelung i!§nen boxaufge^enben gelöft

beule.

^ie ex fle ©d§h)iexig!eit ift ha^ Sßefen bon 5!)lotexic unb ^aft. 5ll§ meine

eine ©xenge be§ 9^atuxex!ennen§ ift fie an fii^ txanScenbent.

®ie ätoeite (S(^toiexig!eit ift bex Uxfpxung bex SSetoegung. 2Bix feigen

SBetoegung entfte^en unb öexgel^en; toix lönnen un§ hu 5Jlatexie in 9lu^e öox=

fteHen ; bie SBetoegung exfi^eint un§ an bex 5Jlatexie al§ ettoa§ Sufä'ttigeS. Unfex

6aufalität§Bebüxfni^ fül^lt ft(^ nux Befxiebigt, toenn toix un§ üox unenblici^ex

3eit bie 5Jlatexie xul^enb unb glei(^mä§ig im unenblid^en 9laume öextl^eilt beulen.

2)a ein fupexnatuxalifttfi^ex 2lnfto§ in unfexe SSegxiffStoelt nid^t pa^t, fcl^lt e§

bann am juxeidjenben ©xuube füx bie exftc SSetoegung. £)bex iüix ftelleu un§

hie 5Ratexie ol§ Don ßtoigleit Betoegt öox. 2)onn bexjid^teu toix öon boxn

l^exein auf SSerftänbni^ in biefem ^Punlte. SBie Bemexit, l^altc i^ biefe ©d)toiexig«

leit filx txan§cenbent.

2)ic bxitte ©c^toiexigleit ift bie exfte 6ntfte]^ung be§ 2eBen§. ^ä^ fagte

fd§on öfter unb exft eBen toiebex, ha^ iä), bex l^ergeBradjten 5Jleinung entgegen,

leinen ®tunb fel^e, biefe Sd^toiexigleit füx txau§cenbeut ju l^alten. .^at einmal

bie ^atexie angefangen fid§ gu Betoegen, fo lönuen Söelten entftel^eu; untex ge=

eigneten SSebingungen, bie toix fo toenig nad^al^men lönnen, toie hie, untex toeld^en

eine 5!Jlenge unoxganifd^ex SSorgängc ftattfinben, lann aud^ bex eigent^ümlid^e

3uftanb b^namifd^en @leid^getoidC)te§ bex 5i}latexie, ben toix SeBen nennen, ge=

tooxben fein, ^ä) toieber'^ole e§ unb Befte!§e baxauf: foßten toix einen fupex=

uatuxaliftifdfien 5lct gulaffen, fo genügte ein einjigex fold§ex %d, bex Betoegte

5!Jlaterie fd)üfe: auf aUe gälle Bxoud^ten toix nux ©inen ©d§öpfung§tag.

2)ie t)iexte ©d^toiexigleit toixh boxgeBoten buxd§ hie aufc^einenb aBfid^t§=

öott ätoedfmöBige ßinrid^tung bex ^lotux. Oxganifd^e 25ilbung§gefe^e lönnen

nid^t ätoedEmSfeig toixicn, toenn nid§t bie 5)laterie gu Slnfang ätoedfmä§ig ge=

fd£)affen tourbe; alfo finb fie mit ber med§anifd§en S^aturanfid^t unöertröglid^.

5lBex aud^ biefe 6d§toicrigleit ift nid^t unBebingt tran§cenbent. §x. Daxtoin
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äcigtc in bet natutHd^en ^u^fmafjl eine 50^ögl{(i^!eit, fie ju utnge!§en, unb bte

innete ^tüeÄmS&igfeit ber otgan{f(^en 6(5^ö^fung, {"^re 2ln:poffung on btc un»

otganif(!§en S5ebtngungen, but^ eine naä) Sitt etne§ 5!Jte(^ant§tnu§ mit 9^Qtut=

m)t!§tt)enbig!ett tütxfenbe S5et!ettung bon Umftänbcn ju exHäten. 2ßel(5^et ®rab

öon Söo!§xf(^etnlic{)!eit bet ©electionSt^eotte äufomme, ertüog id§ fc^on ftül^et

einmal bei gleichet Gelegenheit an biefet 6teEe. „5Jlögen toit imnterl^in," jagte

iä), „tnbent toir an biefe Seilte un§ galten, bic ©m^finbung be§ jonjl rettung§=

lo§ S3erftn!enben l^aBen, bet an eine il§n nut eben übet SCßaffet ttagcnbe jpianfe

fid^ llontntett. S5ei bet äöa^^l jtriifi^en $pian!e unb Untetgang ift bet SSottl^eil

cntf(Rieben auf ©eiten bet $lan!e." ^^ 2)a§ i^ hk 6election§t!ieotie einet Pan!e

betglii^, an bet ein 6(^iptü(^iget 9fiettung ju(^t, ettoedte im jenfeitigen Saget

fold^c ©enugt^uung, ha^ man öot SSetgnügen beim SBeitetetgäl^lcn au§ bet

5ßlan!c einen ©tto^alm maä^U. ^tox\äim $pian!e unb «Stto^alm abet ift ein

gtofeet Untetfd^ieb. S)et auf einen ©tto^olm 3lngetüiefene öetfinlt, eine otbent=

lic^e $pian!e tettete f(^on man(i§e§ 5!)?enfd)enleben : unb be§l§alb ift aud§ bie

öiettc 6(?§n)ietig!eit U^ auf äöeiteteg nid^t ttanScenbent, tnie äogenb etnfte§ unb

geh)iffenbafte§ ?ia(5§ben!en au^ immet toiebet baöot ftei§e.

ätft bie fünfte ift e§ toiebet but(^au§: meine anbete ©tenje be§ 9'latut=

etlennen§, ha^ ©ntfte^en bet einfallen ©inne§empfinbung.

©0 eben toutbe batan etinnett, toie \ä) hk :§t)^etmec^anifd§e 9'latut biefe§

$Ptoblem§, folglich feine 2tan§cenbenä, betoieg. @§ ift nid^t unnü^ ju bettod^ten,

toie bie§ Seibniä f^ut. 5ln mel^teten ©teilen feinet nic^t ftjftematif^en ©d^tiften

finbet ftc^ bie natfte S3el§au^tung, bo^ butd§ leine giguten unb SSetoegungen, in

unfetet heutigen ©^tad^e, leine 3lnotbnung unb SSeloegung öon 5Jlatetie, SÖetou^t»

fein entfte!§en Ibnne. ^^ ^n ben fonft getabe gegen ben Essay on Human Under-

standing gctid^teten Nouveaux Essais sur l'Entendement humain Id^t Seibnij ben

5lntDaltbe§ ©enfuali§mu§, Wtaletl§e§, faft mit Sodfe'ä SCßotten'^ fagen: „SSielleid^t

toitb e§ angemeffen fein, ettnaS 9flad§btud£ auf bie f^tage ju legen, ob ein

ben!enbe§ SCßefen öon einem nic^t benlenben SBefen ol^ne @m^3finbung unb S5e=

tnu^tfein, toie bie ^JJlatetie, l^ettü^ten I5nne. (5§ ift jiemlid^ Hat, ba% ein

matetielle§ 2:^eild§en nid^t einmal öetmag, itgenb ettoa§ butd§ fid^ l^etöotgu»

btingen unb ftd§ felbet Setoegung ju ettl^eilen. ©nttoebet alfo mu^ feine S5e=

ioegung öon ©toigleit, obet fie mu§ i!^m butd^ ein mäd^tigete§ äöefen eingeptägt

fein. 5lbet aud^ ioenn fie öon 6toig!eit toäte, lönnte fie nid^t SSetoufetfein et=

jeugen. S^^eilt bie 5[Ratetie, toie um fie gu betgeiftigen, in beliebig Heine S^^^eile;

gebt i^t toa§ füt f^iguten unb SSetoegungen ^^x tooEt; mad^t batau§ eine ^gel,

einen Söütfel, ein ^ti§ma, einen 6;t)linbet u. b. m., beten S)imenftonen nut ein

SaufenbmiEiontel eineg :|3^ilofopl§ifdf)en i?u^e§, b. ]§. be§ btitten Sl^eileS be§

©ecunbenpenbel§ untet 45 » SSteite bettagen. SCßic Hein aud§ hk^ 2!§eild§en fei,

e§ toitb auf 2^^eild§en gleid^et Dtbnung nid^t anbet§ toitlen, al§ ^ötpet bon

einem 3oE obet einem ^^u^ S)utc^meffet e§ unteteinanbet tl^un. Unb man
lönnte mit bemfelben 9led§t -hoffen, ©m^ftnbung, ©ebanlen, SSetou^tfein butd§

3ufammenfügung gtobet %i)t\U bet ^Dilatetie öon beftimmtet i^igut unb S5c=

ioegung ju etgeugen, toie mittels bet lleinften 3^!§eild^en in bet SBelt. Diefe

ftofeen, fd^ieben unb toibetftcljen einanbet getabe toie hk gtoben, unb toeitet

aeutfe^e ghinbfc^au. YII, 12. 25
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!öntten fie nic§t§. könnte ober ^Jlotertc, unmittelöat unb o!§ne 5Jlafd^tne, ober

o!§ne ^ilfe bon Figuren unb SSetoegungen, ©mpfinbung, SOßa^tnel^mung unb S5e=

hju^tfetn Qu§ ft(^ felbet fd^öpfen: fo müßten biefe ein unttennbateS 5ltttil6ut ber

5[Jlatex*te unb aUet i^ter %'^dU fein." £)otauf onttoottet 2;i§eo:p'^iI, bet SJettxeter

be§ Setbntätfd^en ;^beoH§mu§ : „^^ ftnbe biefe 6d^lufefoIgerung fo feft begrünbet

tote nut möglt(i§, unb nic^t 6Io§ genau äutteffenb, fonbetn auc§ tief, unb tl§re§

Ut^eBet§ toürbtg. ,3(^ bin ganj feinet 5!Jleinung, ha% e§ !eine Kombination obct

5!Jlobification bet Sll^eilc^en bet 5Ratetie gibt, toie !lein fie aud§ feien, tcdä^t

SBal^tnel^ntung etjeugen !önnte; ba, ioie nton !Iat fie^t, bie gtoben %^ixU hk§

nid§t üetmöi^ten, unb in ben kleinen 2;-^eiIen atte 3Sotgänge benen in ben gtofeen

ptoipottional ftnb."
^^

^n bet fpätet füt ^üu^ ©ugen betfo^ten „5[Ronabologie" fagtSeibnia !ütäet

unb mit i'^m eigenet, d)ato!tetiftif(^et Söenbung: „^O^an ift gegtoungen ju ge=

fte'^en, ba^ bie 2öo!§tne!^mung , unb toa§ baöon ab!^ängt, ou§ mec^anifi^en

©tünben, b. f). but(^ giguten unb Sßehjegungen , unetüätlic^ ift. Stellt man

fi(^ eine ^Jlafc^ine öot, beten S5ou S)en!en, ^ü^len, 2ßa^tne!§men betoitle, fo

toitb man fie ftd^ in benfelben SSetpltniffen öetgtö§ett ben!en !önnen, fo ha^

man '^ineintteten !önnte, toie in eine ^Ftii^Ie. Unb bie§ t»otau§gefe^t

toitb man in il^tem ^^nneten ni(^t§ antteffen ol§ %f)iik, hu einanbet ftofeen,

unb nie itgenb ettoaS tüotau§ 2ßa!§tne^mung fic§ etüäten lie^e." ^^

60 gelangt Seibnij ^u bemfelben fegebni^ toie toit, bo(^ ift bagu jtoeietlei

ju bemetten. @tften§ öetlot Socfe'g öon ßeibnij angenommene SSetoeiSfü'^tung

an S3ünbig!eit but(^ bie ^ottf(j^titte bet 9latuttüiffenfc§aft. S)enn t)om l^eutigen

6tanbpun!t ou§ könnte eingetoenbet toetben, ba% 'bei immet feinetet 3etti§ei=

lung bet 5flatetie aHetbing§ ein ^un!t !ommt, too fie neue ©igenfd^aften ent=

faltet: M btt S)iffufion, ben (^emifi^en SSotgängen, bet ^t^ftattbilbung, in ben

Otgani§men. @§ fdHt fogat fe!§t auf, ba% toebet ßocEe nod) Seibni^ botan

badeten, toie e§ !eine§tüege§ gleicljgültig ift, ob fu^gtofee klumpen ^ol^le,

©{^toefel unb 6alpetet neben unb aufeinanbet tul^en, obet ob biefe ©toffe in

beftimmtem 33etl^ältni§ ju einem ^tJlifc^pulbet Oettieben, unb ju Müm:|3(^en

üon einet getoiffen f^ein'^eit gefötnt ftnb. S^ic^t einmal bie med§anif(^e ßeiftung

einanbet d^nlii^et 5(Jlaf(^inen ift i^tet ®tö§e :pto^ottional. SSenn fo bie

5Dflatetie na^ btm ®tab i^tet ^etti^eilung anbete unb anbete 3Bit!ungen äu§ett,

h)atum follte fie M nod§ feinetet ^ci-'t^eilung nid^t au^ beulen? Um ju biefet

nut fd^einbat betei^tigten, boä) oielleid^t ^Jlanc^e itteleitenben i^toge ni(|t erft

©elegenl^eit ju geben, ift e§ beffet, Sode'g fottfd^teitenbe ^ß^^^ß^netung bet

^atetie, Seibni^' ©ebanlenmü^le au§ bem 6|)iel ju laffen, unb gleid^ öon

bet in i!^te :|3l§t)ftlalif(^en 5ltome ^etlegten ^atetie auSjufagen, ba% butd^ leine

5lnotbnung unb S5etoegung biefet 5ltome baU SSetou^tfein etllätt toitb.

^ie ätoeite SSemetlung ift, ba^ toit jtoat U^ ^ietl^et mit Seibniä gelten,

abet öotläufig nid^t toeitet. 5lu§ bet Unbegteiflid^leit be§ 35etüuBtfein§ au§

med^anifd^en ©tünben fd^lie§t et, ba^ e§ nid^t butd§ matetieUe 35otgänge et=

jeugt toetbe. SCßit begnügen un§ bamit, jene Unbegteiftic^leit anjuetlennen, bet

iä) getn ben btaftifd^en 2lu§btudl gebe, ba^ e§ eben fo unmöglid§ ift ju t3et=

fielen, toatum !^'miäm be§ 91. ttigeminu§ ^ötteufd^met^ öetutfadjt, toie toatum
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bte ©rtegung getotffer anbetet Sfletöen too'^ltl^ut. Seibniä betlegt ha^ SSetoufetfetn

in bte htm l^öt^et guett^eilte ©eelenmonobe, unb lä^t butc!^ ®otte§ 5lttntad§t

battn eine ben ßrlebniffen be§ ^öt^et§ entfpted§cnbe Üiei^e öon S^taumbilbetn

ablaufen, äßit bagegen Raufen ©tünbe bafüt, ha^ bo§ S3etou§tfein an mateticllc

SJotgänge geBunben fei.

5fltd§t mit öoEet Uebetaeugung ftette id§ al§ fedifte 6(J^h)ietig!eit ha^

öetnünftige 5Den!en unb ben Utf^tung bet bamit eng öetBunbenen 6))tad^c

auf. 3^if<^en 5lntoeBe unb 5Jlenf(^, äU)if(^en ^ileugebotenem unb 6t=

tt)a(i^fenem ift fielet eine getoaltige ^luft; fie lö^t fid^ abet Bi§ ju einem ge=

tüiffen ®tabe hux^ Uebetgänge au§fütten. 5)ie ©nttoidelung be§ geiftigen SSet»

mögeng in bet Stl^iettei^e leiftet bie§ obiectiö Bi§ gu ben anti§topomot:p^ett

5lffen; um beim ©tnjeltoefen öon bet einfod^en ©mpfinbung gu ben p^eten

©tufen geiftiget 2^ptig!eit ju gelangen, bebatf bie ©tfenntnifetl^eotie toa^t=

f(^einli(^ nut be§ ®ebäc^tniffe§ unb be§ SSetmögenS bet SSetattgemeinetung.

Söie gto§ aud) bet jtüifi^en ben !§ö(^ften Sl^ieten unb ben niebtigften 2Renf(3§en

übtig bleibenbe S^Jtung unb toie fd^toet bie l^iet ju löfenben Slufgaben feien,

M einmal gegebenem S3eh3u^tfein ift beten ©c^toietigleit gang anbetet 5ltt al§

bie, meldte bet me(^anif(3^en @t!lätung be§ S5etüu§tfein§ übet'^au;|3t entgegen=

fte'^t: biefc unb jene ftnb incommenfutabel. Dal^et bei gelöftem ^Ptoblem B, um
tüiebet 6ttau^' 9lototion anjutoenben, ba§ ^toblem C mit nid^t ttan§cenbent

etfd^eint. 2Bie ©ttau§ tid^tig bemetÜ,^^ l^ängt abet ha^ jptoblem C eng äu=

fammen mit einem anbeten, toeld^eS in unfetet S^ieil^e al§ fiebenteS unb le|te§

aufttitt. Die§ ift bie f^tagc nad^ bet 2öillen§fteil^eit.

3tüat liegt e§ in bet 9latut bet S)inöe, ha^ oEe l^iet aufgejSl^lten 5ßtoblemc

bie 5!?lenjd^;^eit befc^dftigt l^aben, fo lange fie ben!t. Uebet ßonftitution bet

5Jlatetie, Utf^tung be§ 2eben§ unb bet @))tad^e ift iebetgeit, bei allen ß^ultut»

t)öl!etn, gegtübelt tootbcn. S)o(| traten e§ ftet§ nut toenig etlefene (Seiftet, bie

bi§ äu biefen f^tagen öotbtangen, unb trtenn aud§ gelegentlid§ f(^olaftifd§e§ (Se=

3än! um fie fid^ etl^ob, teid^te bod§ bet §abet !oum übet a!abemtfd§e fallen

i^inau§. 3lnbet§ mit bet t^tcge, ob bet 2Renfd§ in feinem ^anbeln ftei, obet

butd^ unau§tüeid§lid^en 3toang gebunben fei. 3^eben betü'^tenb, fd^einbat ;3>ebem

5ugönglid^, innig öetflod^ten mit ben ©tunbbebingungen bet menfd^lid§en (Se=

feEfd^aft, auf ba§ 2;ieffte eingteifenb in hie teligiöjen Uebetjeugungen, ^ai biefe

f^tage in bet ®eifte§= unb 6ultutgefd§idf)te eine 9lotte unetme^lid^et 2Bid^tig!eit

gefpielt, unb in ii^tet SSe^anblung f:|3iegeln fic^ bie @nth)icfelung§ftabien be§

5Jlenf(^engeifte§ beutlid^ ab,

S)a§ clafftfct)e Slltett^um l^at fid^ nid^t fe'^t ben ^opf übet ba§ jptoblem

bet 2öitten§fteil^eit getbtod^en. 2)a füt bie antue 2öeltanfd§auung im 3lEgc=

meinen toebet bet ^egtiff unöetbtüd^lid^ binbenbet ^latutgefe^e, nod§ bet einet

abfoluten SBelttegietung öot^anben toat, fo lag !ein ©tunb öot gu einem 6on=

ftict ätoifd^en 2ßiHen§ftei!§eit unb hem l^ettfc^enben äBelt))tinci^. Die 6toa

glaubte an ein ^^atum, unb leugnete bemgemä^ bie 2öitten§ftei]§eit, bie tömifd^en

50^otaliften ftettten biefe abet au§ et^ifc^em SSebütfni^ auf naiü fubjectioet

©tunblage toiebet l^et. „Sentit animus se moveri:" — l^ei^t e§ in ben

SuSculanen^^ — „quod quum sentit, illud una sentit se vi sua, non aliena

25*
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moveri;" unb ber fiotfi^e gatali§mu§ toutbc but(^ 5lne!boten öetfpottct, toic

btc bon bem 6!laöen be§ 3enon öon ^tton, ber ben begangenen ^tebftal^I butc§

boS i^otum entf(ä§ulbtgenb jur 5lnttriott etplt: 9lun tool, fo toat e§ ou(^ bein

f^atum geprügelt ju toerben. 6tne ©efd^ic^te, tneld^e l^eute no^ am S5o§poru§

\pkkn !önnte, ioo bog türüfcS^e Kismeth an 6teEc ber ftoifc^cn 'Ei^agixsvrj trat.

^er (i§rtjlltd§e S)ogniatt§mu§ (glet(^btel tote btel femtttf(i§e unb tote Oiel

l)ctteniftifc§c Elemente ^u il§m bcrfd^moläcn) toar e§, ber burd§ bte ^^xaq^ nad^

ber 3[BtEen§fretl§eit in bie bunMften, felbftgegrabenen ^f'crtoegc geriet!^. S5on

ben ^ird^enbätern unb <Sd§t§matt!ern, bon 5luguftinu§ unb $Pelagtu§, burc^ bte

Sd^olaftüer ©cotu§ @rtgena unb Slnfelm üon ßanterbur^, bi§ ju ben 9ic=

formotoren Sutl^er unb ß^alötn unb barüBer ]^tnau§, ^tel^t fi(^ ber ^offnung§lo§

Ocrtoorrene Streit über 2BiIIen§frei]§eit unb $Präbeftinatton. ©ott ift allmäd^tig

unb oEtüiffenb; nici^tS ge|(|te]§t, tDa§ er nid^t Oon ßtoigfeit tooHte unb t)or^er=

]di). 5llfo ift ber 5)lenj(3^ unfrei; benn l^anbelte er anberg al§ (Sott öor^er=

beftimntt !§otte, fo toäre ©ott nid^t attmäd^tig unb oEtoiffenb getoefen. 5lIfo

liegt e§ nid§t in be§ 5[Jlenf(^en Söillen, ha% er ha§ ®ute tl^uc ober fünbige.

2Bic !ann er bann für feine S^l^aten Oeranttoortlid^ fein? 2Bie Oerträgt e§ ft(i^

mit @otte§ ®ere(^tig!ett unb ©üte, ha^ er ben 5Dflenfc§en ftraft ober beloi^nt für

^anblungen, toelc^e im ©runbe @otte§ eigene §anblungen finb?

S)a§ ift bie ^orm, in toelc^er ha^ ^Problem ber 2öiIIen§freil§eit bem burd^

^eiligen SCßa'^nfinn Oerfinfterten 5[Jlenfd§engeifte ft(^ borftellte. S)ie ße'^re bon

ber ßrbfünbe, bie i^^ragen naä) ber ©rlöfung burd^ eigenes SSerbienft ober bur(3^

ha^ SÖlut be§ §eilanbe§, bur«^ ben ©lauben ober burc^ bie 2Ber!e, naä) ben

berf(^iebenen 5lrten ber (Snabe, bertouc^jen taufenbfältig mit jenem an 6pi|=

finbig!eiten fi^on ^inlänglid^ fruchtbaren 2)ilemma, unb bom bierten bi§ ^um

fiebje'^nten 3iöl)tl§unbert toieber'^allten buxä) bu gan^c ß^riften^eit ßlöfter unb

Sd^ulen bon S)i§:putationen über ^etermini§mu§ unb ;3;nbetermini§mu§. 35iel=

leii^t gibt e§ feinen (Segenftanb menf(^lici§en 9^a(5§ben!en§, über toeld^en längere

9lei!^en nie me^r aufgefd^logener Folianten im Staube ber SBibliof^elen mobern.

5lber nii^t immer blieb e§ beim S5üd§erftrett. 2ßütl§enbe S5er!e|erung mit

aHen ©reuein, bie bamal§ ber ]§errf(^enben 9?eligion§t)artei gegen 5lnber§=

benlenbe freiftanben, l^ing fid) an fold^e abftrufe ßontroberfen um fo lieber,

je toeniger bomit SSernunft unb oufrid)tige§ Streben naä) SBa'^rl^eit ju tl^un

l^atten.

2ßie anber§ fa§t unfere 3eit bo§ Problem ber 2Billen§frei!^eit auf. ^k
©r'^oltung ber Energie befagt, ha^, fo toenig toie 5Raterie, jemals ^raft ent=

ftel^t ober bergest. S)er ^uftanb ber gangen SCßelt, anä) eine§ menfi^lii^en @e=

!^irne§, in iebem 3lugenblidt ift hie unbebingte med§anifd^e 23ßir!ung be§ 3«=

jianbe§ im bor^ergel^enben ^lugenblid, unb bie unbebingte med^anifd^e Urfad^e

be§ 3iiftönbe§ im näd^ftfolgenben 5lugenblidE. S)a§ in einem gegebenen 5lugen=

blid£ bon jtoei S)ingen ha^ eine ober ba§ anbere gefd§e]§e, ift unbenlbar. S)ie

^immole!eln !önnen ftet§ nur auf beftimmtc Steife fallen, fo fidler toie SBürfel,

nod)bem fte ben SSed^er berlie^en. SGßid^e ein 5Jlolecül ol§ne jureid^enben ®runb

au§ feiner Sage ober SSa^n, fo toäre ha§ ein Sßunber fo gro^ al§ bräd^e ber

;3>upiter au§ fetner Mip\t unb berfe^te ha§ Panetenftiftem in 5lufrul§r. Sßenn
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nun, hjte bet 5Ront§tttu§ e§ fi(^ htnti, unfere Sßorftettungen unb 6treBungen,

alfo Qud§ unfere 3ßttten§acte, atoar unBegtetflid^e , hoä) notl^toenbige unb etn=

bcuttge SSegletterf(Meinungen bet SSetoegungen unb Umlagetungen unfetet §hn=
ntoleleln ftnb, fo leuchtet ein, bo^ e§ feine äßittenSfteil^ett giöt; beut 5Ront§=

mu§ ift bie 2Belt ein 50^6(5^Qni§mu§, unb in einem 3Jle{3^ani§mu§ ift !ein $pia^

für BiIIen§ftei]§eit.

2)et ßrfte, bcm bie materielle Sßelt in fol(^er ©eftalt bor|d§toe6te , itiar

Seiönij. 2öie i^ an biejer Stelle jd^on öfter ^tmtxUiä) mad^te, toar feine

me(i§amfd^e äßeltanfd^auung burd^ou§ biefelbe, toie hk unfrige. äöenn er hk
@rl^altung ber Energie ou(^ no(^ ni(^t tüie toir bur(^ bie öerfii^iebenen 50^ole=

cularöorgänge ju öerfolgen öermoi^te, er toar bon biefer @r!§altung üöer^eugt.

@r Befanb fi(^ fämmtlid^en 5UlolecuIarborgängen gegenüber in ber Sage, in

toeld^er toir un§ nod^ einjelnen gegenüber befinben. Da nun Seibnij ebenfo

feft an eine ©eiftertoelt glaubte, bie et!§i|(^e Statur be§ 5Jlenf(J§en in ben ßrei§

feiner SSetrad^tungen jog, ja fid^ mit ber |)o[ttiöen Sieligion trefflid^ abfanb, fo

iol^nt fid^ äu fragen, tt)a§ er t)on ber 2ßiEen§freil§eit ^ielt, in§be|onbere toie er

fie mit ber mec^anifd^en 2Beltanfid§t ju berbinben tonnte.

Seibnij toar unbebingter 2)eterminift, unb mufete e§ feiner ganzen Se^rc

nad^ fein. ^^ @r nol^m ^toei bon @ott gefd^affene Subftanjen an, bie materielle

Sßelt unb bie SBelt feiner 5!Jlonaben. 2)ie eine !ann nid§t auf bie anbere

toirlen; in beiben laufen mit unabänberlid^ borl^erbeftimmter 3^öt!§igung, bott=

!ommen unab!^ängig bon einanber , aber genau Schritt ^altenb , mit einanber

]§armonirenbe ^roceffe ah: ba§ matl^emotifd^ bor= unb rütftoärt§ bered^enbare

©etriebe ber SGÖeltmafd^ine, unb in ben ju iebem befeelten ©injeltoefen gel^origen

©eelenmonaben bie Sßorftellungen , toeld^c ben fd^einboren ©inne§einbrüden,

2BiEen§acten unb SSorftettungen be§ äöirt!§e§ ber 3Jionabe entfpred^en. S)er

blofee ^ame ber präftabilirten Harmonie, ben Seibnia feinem S^fteme gibt,

fdjlie^t f^reil^eit au§. i)a bie SSorfteEungen ber 5Jlonaben nur %xanm=

bilber o^ne med^anifd^e Urfad^e, o^ne ^ufQ^^wt^n^öng mit ber ßörpertoelt finb,

fo tjüt e§ Seibniä leidet, bie fubjectibe Ueberjeugung bon ber ^rei^eit unferer

^anblungen ju erflären. (Sott l^at einfad§ ben glu§ ber S3orftettungen ber

6eelenmonabe fo geregelt, ha^ fie frei ju l^anbeln meint.

S5ei anberer ©elegen^eit fc§lie§t fid^ Seibnij mel^r ber getoöl^nlid^en 2)cn!=

toeife an, inbem er bem ^Dfleufd^en einen 6d^ein bon ^reil§eit läfet, l^inter toel»

d^em ftd§ geheime ätofngenbe eintriebe berbergen. 2)urd§ ben ?lrti!el „SSuriban"

in feinem Dictionnaire historique et critique^o l^atte jpierre S9at)le toieber

bie 5lufmer!fam!eit ouf ba§ bielbefprod^enc , fdlfd^lid^ Jenem 6d§olofti!er 5u=

gefd^riebene, fd^on M S)ante,2^ \a M 5lriftotele§ bor!ommenbe 6o))]§i§ma gc=

lenft bon

„ bem grouen fjreunbe,

S)et jtoi^c^en jtoet ©ebünbel .^eu ..."

clenbiglid^ ber^^ungert, ba beiberfeit§ 5ltte§ gleid§ ift, er aber al§ X^ier ha^

frane arbitre entbehrt. „@§ ift toa^r," fagt Seibnij in ber 2^1§eobicee, „ba^,

toärc ber ^aU möglid^, man urt^eilen müfete, ha^ er fid^ §unger§ fterben laffen

toürbe : aber im ©runbe l^anbclt e§ ftd§ um Unmöglid^eS ; e§ fei benn, bafe ®ott
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bte ©at^e aBftd§tli(5^ tjeth)tr!lt(^e. S)enn but(^ eine bett @fel bei; Sänge nac^

]§ölftenbe fentred^te @6ene !önnte nii^t auc^ ba§ SBeltatt fo ge^^ftlftet tüetben,

ha% Betbetfeit§ ?lEe§ gletd^ todte; tote eine ßttipfe obet fonft eine bex öon mit

om^^ibejter genannten ebenen f^iguren, toeldie iebc bux(^ il^ten 5D'littel:|3un!t

gejogcne ©erobe !§älftet. SDenn U^eber bie %f)ziU be§ 2CßeItolI§, no(j^ bte @{n=

getüeibe be§ 2;!§iei*e§ finb auf beiben ©eiten jener fen!tecf)ten @6ene einanber

glei(j§ unb gleich gelegen. @§ toütbe alfo immet biel S)inge im @iel unb aufeei:=

^alh be§ (gfel§ geben, U)eld)e, oBf{if)on toit fie nid)t Bemet!en, i^n Beftimmen

loürbcn, el^et bet einen al§ ber anbeten ©eite ftd^ gujutoenben. Unb oBfc^on

bet Win\^ ftei ift, toaS bet 6fel ni(^t ift, etfc^eint hoä^ au(i) im ^enf(i^en bet

f^aU t)oE!ommenen ©Iei(^geh)i(i^te§ bet ^eftimmung§gtünbe füt gtoei ©ntfc^lüffe

unmöglid^, nnb ein @ngel, obet toenigfteng ©ott, toütbe [tet§ einen ©tunb füt

ben öom 5[Jlenj(i§en gefaxten @ntf(^lu§ angeben !önnen, toenn aui^ toegen bet

toeit tei(S^enben S5ct!ettung bet Utfad^en bieget (Stunb oft fe!§t äufammengeie^t

unb un§ felBet unBegteifli(^ toäte."
^^

Uebet bie f^tage, too beim Determinismus bie 35etanttoottli(S§!eit be§ 5!Jlcn=

f(!^en, bie ®etec^tig!eit unb ©üte ®otte§ bleiben, ]^ilft fid^ ßeibnij mit feinem

£)^)timi§mu§ fott. 3Im ©(i^lu§ bet 2;^eobicee, üon bet ein gto§et S^l^eil biefem

©egenftanbe getoibmet ift, fül^tt et, eine f^iction be§ SoutentiuS SSalla fott«

fpinnenb,23 au§, toic e§ füt ben ©ejtu§ 2^atquiniu§ freiließ fd^limm toar, 35et=

btec^en bege'^en ju muffen, füt toelc^e il§m bk ©ttofe ni($t etf^att toetben

fonnte. ^o^Hofe Söelten toaten mögli(i§, in benen 2;atquintu§ eine met)t obet

minbet a(5§tung§tDett]§e S^lotte gef^jielt, me^t obet minbet glüdlii^ gelebt !§ättc,

batuntet fold^e fogat, too et al§ tugenb^aftet ®tet§, Oon feinen !)!Jlitbütgetn

gee'^tt unb betoeint, i^od^beja'^tt geftotben toäte: allein ®ott mu§te ootjiei^en,

biefe Sßelt äu etfi^affen, in toelc^et ©ejtuS 5Eatquiniu§ ein S3öfetoi(^t tourbe,

toeil üotau§ft(^tlic§ fie bie befte, in if)t ba§ ®ute im ®to§en unb ©anjen ein

5Jlajimum toat.
2*

@§ btoud)t ni^i gefogt ju toetben, ba§ bem ^oni§mu§ mit biefen immet»

l^in in \\^ folgetid)tigen, abet, um ha^ ©etingfte au fagen, pc^ft toilllütlici^en

unb ha^ ©eptäge be§ Untoit!li(^en ttagenben SSorfteEungen ni(J^t gebient fein

!onn, unb fo mu§ et benn felbet feine ©teEung äum $Ptoblem bet 2öiIIen§=

ftei^eit fic^ fud^en. ©obalb man ft(^ entf(^lie§t, ha§ fubjectitie ©efül^l bet

gtei^eit füt Säufd^ung ju etllaten, ift e§ auf moniftifdier ©tunblage fo leicht,

toic bei cjttemem 2)uali§mu§, bie fi^einbate f^^ei^eit mit bet Silotl^toenbigfeit

3u tjetfö^nen. 2)ie ^^^ataliften aEet Reiten, tootin auc^ i^te Uebet^eugung

töut^elte, 3enon/ 5luguftinu§ unb bie 5S:!^omiften, ßalüin, ßeibniä, ßa^3lacc, ^^—
^acque§ unb feinen Hauptmann nidjt ju üetgeffen — fanben batin leine ©d§tDie=

tigleit. 5!Jlit mdfeiget bialeltifc^et ©etoonbt^^eit löfet ftd) ©inem iene§ oon

ßiceto befd^tiebene ©efül^l toegbisputiten. 5lud) im 2^taume füi^len toit un§

ftei, ba bo^ bk ^"^antaSmen unfetet ©innfubflanjen mit un§ fpielen. 35on

Oielen f(ä§einbat mit Ueberlegung ausgeführten, toeil gtoecfmüßigen §anblungen

toiffen toir je^t, ba% fie untoittfürlic^e Sßirlungen getoiffer @inrt(^tungen unfereS

5lerüenft)fteme§ finb, ber 9ief(ejmed§ani§men unb ber fogenannten outomatif(^en

S'letoencentren. SBenn toir auf ben glufe unfetet ©ebanlen ad^ten, bcmerlen
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toix hdib, tüte unoöl^ängig öon unferem SßoHen ©tnfälle !ommen, SSilber auf=

leuchten unb öerlöfc^en. ©ottten unfere bettneintlii^en äötttenSocte in ber %f)at

ütel tottt!ürli(i§et fein? ©inb ü6exbie§ olle unfexe @mpfinbungen, 6txeBungen,

SSoxfteHuncjen nur bo§ ©xgeugni^ getniffet matetteHet SSorgdnge in unjexem

®e:§irn, fo entfprid^t bei* ^Jloleculatöetoegung , mit bex hk 2BiIIen§em^)finbung

äum ^eBen be§ 5lxme§ tierbunben ift, oud^ ber ntotetieEc 5lnfto§, ber bie §e6ung

be§ 3lrme§ rein med§Qnif(^ BetoirÜ, unb c§ bleibt olfo Beim erften S9lt(J gor

fein 2)un!el jurütl.

£)a§ j£)un!el geigt ft(^ oBer für bie meiften Staturen, foBalb man hit

:p!§t)fifc^e 6pt)äre mit ber et!^if(S§en t)ertauf(^t. 2)enn man gi6t leidet gu, ba^ man
nici^t frei, fonbern al§ 3öer!5eug öerBorgener Urfaci^en l^anbelt, fo lange bie

§anblung gleici^gültig ift. OB ßäfar in ®eban!en bie re(|te ober lin!e ßaliga

guerft onlegt, BleiBt fti^ glei(^, in Beiben f^ätten tritt er geftiefelt au§ bem ^dt
DB er bcn SfluBicon üBerf(^reitet ober nii^t, bation pngt ber Sauf ber 2öelt=

gef{f)i(i^te aB. 60 tnenig frei ftnb toir in getoiffen üeinen @ntfd^lie^ungen , ba^

ein Kenner ber menfc^lid^en S^otur mit üBerraft5§enber 6i(^er'§eit öorl^erfagt,

tnel(^e ^arte t)on mehreren unter Beftimmten SSebingungen Eingelegten toir auf«

nehmen toerben. 5lBer auci^ ber entfd^loffenfte ^Oflonift öermag ben ernftcren

f^orberungen be§ ^jraftifi^cn SeBen§ gegenüBer bie SSorfteUung nur f(^toer feft=

gu'Ealten, ba^ ba§ ganje menfd§lid§e S)afe{n ni^t^ fei al§ eine Fable convenue,

in toelci^er mec^anifc^e ^flot^itienbigfeit bem (5aiu§ hk ÜloEe be§ S5erBre(^er§,

bem 6emproniu§ bie bef 9fli(^ter§ ert!§eile, unb be§!§alB 6aiu§ jum 9li(^tpla^

geführt toerbe, tüä^renb 6emproniu§ frü^tüÄen ge!§e. 2öenn §r. ©tepl^an un§

Berichtet, ha^ auf ^unberttaufenb SSriefe ^a^x au§ ^a^x ein fo unb fo öiel

entfatten, todä^t o^ne 5lbreffe in ben haften getnorfen töurben, ben!en tuir un§

ni(5§t§ S5efonbere§ baBei. ^Ber ha^ na(^ Cluetelet unter l^unberttaufenb @in=

hjo^nern einer ©tabt ^a^r au§ ^af^x ein naturnot^tüenbig fo unb fo öiel

DieBe, 5[Rörber unb SSranbftifter finb,^^ ha§ em^3ört unfer fittlid^e^ ©efüi^l;

benn e§ ift ))einli(^ ben!en ju muffen, ha^ tnir nur beSl^alB ni(^t SSerBred^er

iüurben, toeil 5lnbere für un§ hk fd^tuorgen Soofe jogen, bk aud) unfer S^^eil

ptten toerben lönnen.

2Ber glei(^fam fc^lafloanbelnb burd§ ha§ SeBen gel^t, oB er in feinem Sroum
hk Siöelt regiere ober |)olä l^ade; toer al§ §iftori!er, Sfurift, $ßoet in einfeitiger

SSefi^aulidEleit me^r mit menfd^lid^en ©a^ungen unb Seibenfd^aften , ober loer

naturforfd^enb unb =Be'§errfd§enb eBenfo Befd§rdn!ten SSlideS nur mit ^aiux=

gefe^en öerle^rt: ber üergi^t jenes SDilemma, auf beffen §ömer gefpie§t unfer

SSerftanb gleid^ ber SSeute be§ S^leuntöbterg fd§mad§tet; toie toir bie S)o:ppelBilber

öergeffen, toeld^e ©c^toinbel erregenb un§ fonft üBeratl tjerfolgen toürben. ^n
um fo öerjtüeifelteren 5lnftrengungen , fold^er Qual fic^ ju enttoinben, erfd^öpft

fic^ bie !leine ©d^ar berer, bie mit bem S^laBBi tjon Slmfterbam ba§ 5111 sub

specie aeternitatis anfd^auen: e§ fei benn, ha^ fie tüie SeiBnij getroft bie

©elbftBeftimmung ftd§ aBf^rec^en. S)ie ©d^riften ber 5)tetap]^t)fi!er Bieten eine

lange ^lei^e öon 35erfud§en, äßiEengfrei^eit unb ©ittengefe^ mit med^anifd§er

SBiUenSorbnung ju t)erföl^nen. SCßäre Ü^rer @inem, ettoa ßant, biefe Quabratur
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U){t!I{(5§ gelungen, ]o l^atte tüol bie 9iet^e ein 6nbe. ©o unftetbltd^ Pflegen

nut unBeftegBate J^toBIeme ju fein.

3Jlinber Begannt al§ biefe ntetQp!§^ftfd§en finb bie neuerlid^ in ^xantxdä)

l^eröotgettetenen, auf baffelbe !^kl gerid^teten motl^ematifi^en SSeftreBungen.

6ie Inüpfen an 2)e§carte§' öerunglüiften S3etfuc§ an, bie @intDir!ung ber «Seele

auf ben SeiB, ber geiftigen ©uBfianj auf bk materielle ju erüären. DBfd^on

nämlici^ 2)e§carte§ bie Quantität ber SSelocgung in ber SKelt für conftant l^ielt,

unb oBfd^on er nid^t glauBte, ha^ bie 6eele Setoegung erzeugen !önne, meinte

er bod§, ba§ bie Seele 3U Beftimmen bermöge, in tüeld^er Ülii^tung S3e=

hjegung ftattfinbe. SeiBnia jeigte, ba% nid^t bie 6umme ber SSetüegungen,

fonbern bie ber S5etoegung§Mfte conftant ift, unb bo§ aud^ hk in ber äßelt

öor^anbene Summe ber 9fli(i)t!räfte ober be§ gortfd§ritte§ nad§ irgenb einer im
0laume gezogenen ^Ije biefelBe BleiBt. So nennt er bie algeBraifd§e Summe ber

jener Sl^e :para!ttelen Komponenten aEer med^anifd^en 5!Jlomente. ^aä^ le|terem,

t)on £)e§carte§ üBerfe!§enen So^e !önne auc^ bie ^flid^tung öon S5etoegungen

nid^t ol^ne entfpred^enben ^raftauftoanb Beftimmt ober berdnbert toerben. 2Bie

!lein mon ftd^ fold^en ^raftauftüanb au(^ benfe, er mad^e einen jl^eil be§ 51atur»

mec§ani§mu§ au§, unb !önne nid^t ber geiftigen SuBftauä jugefd^rieBen toerben. ^^

©ine ©infid^t, ju tt>eld§er e§ tool !aum be§ öon SeiBniä l^erangejogenen 5lp=

parate§ Beburfte, ba ber §inh)ei§ auf ®alilei'§ S9ehjegung§gefe^e genügt.

i)er t)erftorBene 5Jlat!^emati!er dournot,^^ ber burd§ feine SlrBeiten üBer

ßlafticitdt rü^mlid§ Be!annte jparifer 5l!abemi!cr ^r. 5e Saint-SSenont, ^^ unb

§r. Söouffinegq, ^^rofeffor in SiHe, l^aBen fid^ bie SlufgaBe geftettt, bie SSanbe

be§ med^anifd^en 5£)etermini§mu§ burd^ ben y^ad^toeig ju fprengen, ha^, SeiBniä'

SÖe^auptung entgegen, ol)ne ßraftauftüanb SÖetoegung erzeugt ober bie üiid^tung

ber SSetoegung geänbert toerben !önne. ßournot unb §r. be Saint = S5enant

füi^ren ba^u ben ber beutfc^en pl^^fiologifd^en Sd^ule längft geläufigen ^^"^
35egriff

ber 3lu§löfung (döcrocheraent) ein. Sie glauBen, ha^ bie jur 2lu§löfung ber

toia!ürltd^en SSetoegung nöti^ige ^raft nid§t Blo§ öerl^ältni^möfeig fel^r Hein,

fonbern gleid§ S^utt fein !önne. §err SSoufftneSq feinerfeit§ tocift auf getoiffc

S)ifferentialgleid§ungen ber SSetoegung l^in, bereu ^integrale ftnguläre Söfungen

ber 3lrt julaffen, ba^ ber Sinn ber toeiteren SSetoegung gtoeibeutig ober ööllig

unBeftimmt toirb.^i Sd^on ^oiffon l^atte auf biefe Söfungen al§ auf eine 5lrt

med^anifd^en $ßarabojon'§ aufmerlfam gemod^t. ^^ Sold^ ein goll ift Beifpiel§=

tüeife ber, too ein fd^toerer $Pun!t am Umfang eine§ t)oE!ommen glatten $Para=

Boloib§ mit fenlred^ter 5lje unb auftüärtg gerid^tetem ©ipfel in einer bur^ bie

5lje gelegten 6Bene bie tangentiale (Sefc^toinbigleit nad^ oBen erplt, toeld^e er

t)om (Sipfel foHenb an berfelBen Stelle erlangt. 6r !ommt bann mit ber ®e=

fd^toinbigleit 5RuH auf bem (Sipfel an, unb BleiBt liegen, Bi§ e§ etttja einem

bort !^aufenben „Principe directeur" gefaßt, bem $Pun!t in BelieBiger magered^ter

9fi{d§tung einen 5lnfto§ gu ertl^eilen, ber, oBfd^on gleid^ 5Jlutt, bod§ im Staube

fein foE, il^n toieber am $ParaBoloib l^inoBgleiten ju laffen.

ßournot glauBt ber au§löfenben ßraft gleid§ 5Jlull, ^r. 35ouffine§q ber ^n=

tegrale mit fingulären Söfungen f(^on ju Bebürfen, um baburd^, in SSerBinbung

mit htm „lenlenben principe", hk 5Jlannigfoltig!eit unb UnBeftimmBarleit ber
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otgomf($en SSotgänge ju etüären. 2)te beutf(^e p^^ftologtfc^c 6d^ule, längft

getuöl^nt, in ben Organismen nichts ju [el§en al§ eigenartige 5!Jle(^ani§men,

hJttb fi(^ mit biefer 5luftaffung f(^tüerli(| befreunben, unb tro| ben gegentl§et=

ligen 35erfic§erungen , tto| ber 5luctorität 6outnot'§ unb glaube S3ernarb'§, ^^

l^inter htm „len!enben principe" bie in ^xantxdäi ftet§, unter ber einen ober

anberen ©eftolt unb SSenennung, toieber auftouc^enbe Se6en§!raft für(!§ten.

®aBei ^ei Bemerkt, ha^ §r. SSouf[tne§q mi(^ mi^öerftel^t, toenn er miä) in

ben „©renken be§ StaturerfennenS" fagen läfet, ein Drgani§mu§ unterfd^eibe ft(3§

t)on einer ßrt)ftattBilbung, ettoa t)on 6i§blumen ober bem 2)ianoBaum, nur

burd^ größere SSertüitfelung. 3><^ lege im ®egent!£|eil SBert^ barauf, ben Um=
ftanb genau begeicS^net ju l^aBen, in toelc^em mir aEe bie finnfäßigen Unter»

fc^iebe ju toursetn fc^einen, hk ieber^eit hk 5}lenf(^l§eit trieben, in ber lebenben

unb ber tobten Statur jtoei öerfd^iebene S^ieid^e p ernennen, oBf(^on, unferer

je^igen Ueber^eugung nad^, in Beiben biefelben Gräfte toalten. 2)iefer Umftanb

ift ber, ha^ in ben unorganifd^en ^fnbiüibuen, ben .^r^ftaUen, hk ^Raterie fid§

in ftabilem @leid§getoi(^t befinbet, toö^renb in ben organifd^en ^nbioibuen mel§r

ober minber öottfommene§ b^namifc§e§ ©leid^getoid^t ber 3Jloterie ^err^c^t, balb

mit :^)o[itit)er, balb mit negatiöer Silanj. SSä^renb ber ha^ Z'^kx bur(^=

raujd^enbe 6trom bon 50loterie ber Umtoanblung |)otentietter in ünetifci^e

Energie bient, erllärt er ^ugleid^ bk 5lbpngig!eit be§ Seben§ t)on äußeren SBe=

bingungen, ben integrirenben Sleiäen ber älteren ^l^^ftologie , unb bie 33ergäng«

lid§!eit be§ Drgani§mu§ gegenüber ber ©toigleit be§ bebürfni§lo§ in fid§ ru^en=

ben ^r^ftoHS. ^^

Unfereg S9ebün!en§ !ann bie S^eorie be§ unbetou^ten Seben§ ol^ne fid^

gabelnbe integrale unb oline „len!enbe§ ^rincip" au§!ommen. 5lnbererfeit§ ift

äu beätoeifeln, ha^ mit biefen Hilfsmitteln, ober mit ber 5tu§löfung, in htm

©treit 3tDifd^en 3BiIIen§freil§eit unb ^Rof^toenbigfeit irgcnb ettoaS auSjurid^ten

fei. Hrn. $Paul 3iQnet'§ empfel^lenber S3erid§t an hk Academie des Sciences

morales et politiques, ^^ beffen lid^töolle ©d^önlieit ic^ l^öd^lid^ betounbere, läfet

auf bie SSeranttoortung ber brei 5Jlat^cmati!er l^in bie ^Jlöglii^Jeit einc§ mtä)a=

nijc^en ;3inbetermini§mu§ gelten. 3nbem aber hk\t Se^re oon ber S5el)au))tung,

bie auSlöfenbe ^raft !önne unenblid§ !lein fein, übergel^t ju ber, fie !önne

aud§ toirllid^ 9luE fein, fd^eint fie bon einem in ber 3>nfinitefimal = 9ted^nung

unter ganj anberen SSebingungen üblid^en 3Serfol§ren unftatt!§aften (Sebraud^ ju

machen, ©rftere SSe^auptung tüitt bod§ nur fagen, ba§ hk au§l5fenbe ^raft im

Jöergleid^ jur auSgelöften ßroft öerfd^tninbenb !lein fein !önne. ©o öerfc^toinbet

bie ^raft be§ ^^lügelfd^lageS einer ^rä'^e, toelc^er hk Sauinc ju gall bringt,

gegen bie ^raft ber fd§lie^lic§ ju 2;!§ol ftüräenben ©d^neemaffen , b. 1§. toir

!önnen eine ber erfteren gleid^e ^raft M 5!Jleffung ber le^teren üernad^läfftgen,

toeil fie bei !einer äiffermä^igen ©rtoögung mer!lid§en 6inftu§ übt, aud§ toeit

innerhalb ber ©renjcn ber S5eobac^tung§feitler fättt. 5lber toie toingig, öom
%ifal au§ bctrad§tet, neben ber rafenben ©etoolt ber Sauine ber ^lügelfd^lag

]^od§ oben erfd§eint, in ber ^läl^e bleibt er ein glügelfd^lag , bem ein beftimmteS

©etoic^t auf beftimmte ^^t gehoben entfprid^t. ^m äöefen ber 5lu§löfung

liegt, ba§ auSlöfenbe unb auSgelöfte ^raft t)on einanber unobpngig, burd§ fein
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©eje^ öetMpft ftnb. S)a!^et c§ ungenau tft ju fagen, ,M^ S5er!§dltnt^ bcr

auSlbfenben jur auggelöften ^raft ftre^e ber ©xenje 5^ull äu",^^ o!^ne ^tn^u»

äufügen, ha^ hk§ nur auf einem im ©inne ber au§löfenben ^roft äufättigen

2Bo(^fen ber au§gelöften ^caft Berul^e, alfo in unjerem SSeifpiel Bei fic^ gleici^

bleifienbcm ^lügelfi^lag auf immer größerer §ö!^e, 6teil'§eit, ©lötte ber 25erg=

toanb, immer mächtigerer 5ln!^äufung öon @(^nee u. b. m. @o toenig !ann

bk ou§löfenbe ^raft an ]xä) toa^^r^aft S^lull fein, ha^, foIC ni(f)t bie 5lu§löfung

terfagen, fie nid^t einmal unter einen getoiffen, öon ben Umftdnben ab'^ängigen

„6(^toeHentDertV ftn!en borf; unb fomit ift ni(^t boran ju bcnfen, mit §ilfc

be§ $rinctpe§ ber 5lu§löfung ^u erüören, toic eine geiftige SuBftanj materieEe

5lenberungen !6etoir!en !önne.

2Ba§ bie bon §rn. SBoufftne§q öorgefc^lagcne Söfung Betrifft, fo ifl ber

fd^tuere $Pun!t im Point d'arröt einfo(^ in loBilem ®Iei(i^gett)i<^t liegen geBlieBen,

unb, um hk folgen biefer ßogerung ju ertoägen, tüar nid^t nöt^ig, i!^n erft

hüxä) Integration l^inauf ^u Beförbern. ^n ber 2^at unterfd^eibet ft(^ ber j^aU

nur burd§ abftracte 5lu§brudE§toeife unb motl§ematifc§e @in!teibung öon bem

2)ante'§ ober SSuriban'§, ber fid§ aud^ fo formuliren läfet, ha^ ha§ l§ungernbe

©efd^öpf ftd§

„Intra duo cibi, distanti e moventi

„D'un modo ....,"

in laBilem ©leid^getotd^t Befinbe. ^ein „len!enbe§ J^rincip" immaterieller Statur

öermag ben fd^toeren $Pun!t auf bem ©ipfel be§ $ParaBoloib§ um bie !leinfte

©rö^e 3u öerfd^ieBen; aud^ auf Bi§ gur 9fleiBung§lofig!eit polirter Unterlage ge=

-^ört baju eine toenn audt) nod§ fo !leine med^anifd^e ßraft. könnte bie§ eine

^aft gleid^ 3lüU, fo öerfd^toänbe äugleic^ unfete ^tüeite tran§cenbente 6d^h)ierig=

!cit, @ntfte!|ung ber SSetöegung Bei gleiiimö^iger SSert^eilung ber 5!Jlaterie im

unenblid^en Staum: ha e§ an einem 5lnfto§ gleid^ 9lull ja uirgenb fe!§lt.

^r. S3oufftne§g Bringt aud§ bie Befannte f^rage gur 6prad^e, toa§ bie ^^olge

ber Umfe'^r aller Sehiegungen in ber Sßelt töäre. S)en!t man ftd^ ben 3Belt=

med§ani§mu§ nur ou§ um!e^rBaren Jßorgängen Befte'^enb, unb in einem gegeBe=

neu 5lugenBlidt hk SSetoegungen alter großen unb !leinen 2^1^eile ber 5Dlaterie mit

gleid)er ®efd^töinbig!eit in gleid^er 9lid§tung umge!el§rt, toie bie eine§ gurüdE«

getüorfenen ^atte§, fo mü§te bie @efd§i(^te ber matcrieEen Söelt ftd^ rüÄtuärtg

töieber aBfpielen. 5llle§, tt3a§ je ftd^ ereignet, trüge ft(^ in umgekehrter Orbnung

nadfj gemeffener ^rift niieber ju, ha^ |)u^n toürbe toieber ^um (5i, ber S5aum

toüd)fe rüdttt3ärt§ jum ©amen, unb nac^ unenblii^er 3ctt löftc ber ^o§mo§ töie=

ber gum 6^ao§ fid) auf. SÖeld^e ©m^finbungen, ©treBungen, SSorfteEungen Be=

gleiteten nun tnol bie öer!e^rten SSetöegungen ber ^irnmoleleln? Sö&ren hk

geiftigen 3«ftönbe nur an ©teHungen öon 5ltomen geknüpft, fo töürben mit

benfelBen ©teHungen biefelBen ^uftänbe tüieberle^ren, töa§ äu iöunberlid^en gol=

gerungen, im 5lttgemeinen ju ber fü^rt, ha^ ftet§ einen 5lugenBlidE elje töir

ettöo§ BeaBfid^tigten, baüon ha^ (Scgentl^eil gefd^ä^e. 2Sir tonnen un§ aBer bie

ßrtüägung ber ^ier benJBaren 2Jlöglid^!eiten fparen. S^lid^t Blo§, töic |)r. S5ouf=

ftnegq auSfüi^rt, töegen ber in $Pun!ten laBilen ©lei(^getöid^te§ ftd^ gaBelnben

ober ööttig unBeftimmt toerbenben 3^ntegrale, fonbern audf) fonft ift hk 5lnna^me
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falfiJ^, ba% fo bte 5?utBel bet Söelttttofci^tne auf „^flüdftüättg" geftelttt toetben

!önntc. Unter 5lnberetn toütbe bie butd) ÜletBung in Sßätme umgetoonbeltc

SD^offenbetüegung niiä^t toiebei: in benfcIBen SSettog mit beränbettcm 35oräei(^cn

glci(^geti(i§tetet 50laffenBctüegung äuttidöcrtoonbelt tnerben. 2)te t)et!cl§tte 'üädt

BleiBt ein unmögli(^e§ mei^anifd^e» $ß!§Qntafteftü(J, qu§ toelc^em über 3uftönbc=

!ommen üon S5etou^tfein unb über SCßtUenSfrei^eit ni(^t§ ftc^, folgern Iä§t.

"

5D^it unferer ftebenten ©d^h)ierig!eit olfo fte'^t e§ fo, ba§ fte !einc ift, too«

fern man fi(| entfc^lie^t, bie 2öillen§fret^ett ju leugnen unb ba§ fubjectiöc

f^rei^eitSgefül^l für Säufd^ung ju er!läten, ba§ fte aber anberenfatt§ für tran§=

cenbent gelten muB; unb e§ ift bem ^oni§mu§ nur ein fc^lec^ter 2!roft, ha%

er ben 5Duali§mu§ in bem ^a^ !§ilflofer in ha§ gleici^e 9ie^ berftricft fielet,

toie bieffer mel^r ©etoid^t auf bo§ @t!§ifd§e legt, ^i" biefem ©inne ]ä)xieb i^

einft, in ber SSorrebe ju meinen „Unterführungen über t^ierif(^e @le!tricität",

bie SÖorte, auf tceld^e ft(i§ je^t 6trau§ gegen mi(^ Berief: 38„S)ie anal^tifci^c

5Dle(S§ani! reid^t Bi§ 3um ^Problem ber ^3erfönlid§en f^rei^^eit, beffcn @rlebigung

Soc^e ber 2l6ftraction§gabe jebeS ©in^jelncn bleiben mu§." ^^ 6§ !am aber

f^jöter, i(^ mad^e barau§ lein §e^l, für mi(^ ber %a^ Don 2)ama§!u§. Söiebcr»

l^olteg 5'la(!rbenlen jum Stoed meiner öffentli(i§en SSorlefungen „Ueber einige @r=

gebniffe ber neueren S'laturforfd^ung" fül^rte mic^ ^ur Ueber^eugung , ha% bem

^Problem ber SCßilleuSfrei^eit minbeften§ nod§ brei tran§cenbente ^Probleme öor=

l^ergel^en: nämlic^r au^er htm aud^ fc§on frü'^er öon mir unterfd^iebenen be§

SÖßefen§ öon 5!Jlaterie unb Äraft, ha§ ber erften SSetnegung unb ba§ ber erften

©mpfinbung in ber SCßelt.

2)a§ bie fteben Söelträtl^fel f)kx toie in einem mat^ematifd^en 5lufgaben=

bud§ '^ergeaäl^lt unb numerirt tourben, gefc^al^ toegen be§ tüiffeufd^aftlid^en

Divide et impera. 5Jlan lann fte auc^ ^u einem einzigen Problem, bem 2Belt=

^jroblem, äufammenfaffen.

S)er getoaltige S)en!er, beffen ®eböd§tni§ toir ^eute feiern, glaubte hk^

^Problem gelöft ju ^aben : er l^atte fid^ bie SBelt ju feiner 3«fi^teben'§eit 3ured§t=

gelegt, könnte Scibni^, auf feinen eigenen ©d^ultern fte^enb, l^eut unfere @r=

toägungen tl^eilen, er fagte fidler mit un§:

„Dubitemus".

^Inmcvfungen.
^ (@. 352.) Uebet bte ©tcnaen bc§ 5ZotuterfennenS. ®tn Vortrag in bct stoeiten öffentltd^cn

©i^ung ber 46. Serfammlutig 2)eut?^et 9ioturforfc^et unb Sterjte ju Scipätg am 14. Sluguft

1872 ge'^alten bon @. bu. SBoi§=9lc^monb. ßei^jjig 1872. — ^tueite 5luflagc. 2npm 1872. —
dritte 5luflage. Setpjtg 1873. — SSiette, berme{)rte unb betbefferte hinflöge. Scipjig 1876.

2 (@ 353) g,;nft ^aetfel, Slnt^^topogenie obet @nth)t(felung§gcjd^tc^te be§ 3Jlenj(ä^en.

Setpätg 1874. ©. XII ff.

.« (©. 354.) SSetgl. tn ben 2Jionat§berid^ten bet 2lfabeinie 1875. ©. 104. 105. — Sa ajletttie.

iRebe in ber öffentlid^en ©i^ung ber fönigl. ^jreufeijc^en 5lfabemte ber SEßiffenfi^aften jur ®ebäc^t=

nifefeier grtebrid)'^ II. am 26. ;3anuor 1875 getjolten bon @. bu SBoi§=9le^monb, beftänbigem

©ecretor. Serlin 1875. ©. 29.

* (©. 354.) gfriebr. SltbertüJange, ©efd^id^te be§ ^atertali§mu8 unb Äriti! feiner

SBebeutung in ber ©egenloart. ^toeite Auflage. 3toeite§ SudE). 3^ferlo!)n 1873. <B. 148 ff.
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^ (S. 354.) „(5in 9lod^n)ott al§ Söortoort au ben neuen ^luflagen meiner ©d^rift: „„®et

alte unb bet neue ®Iou^)e''^ ©efammelte ©ci^ttften bon ®abtb ^tiebiic^ ©troufe u. f. to.

eingeleitet u. f. to. bon ©buatb geller. 6. Sanb. Sonn 1877. ©. 267.

° (©. 355.) Sergl. „Ueter bie (Srenaen be§ 9taturet{ennen§ n. f. to."

' (©. 356.) (Stuft ^aerfel, 2)ie 5Petigenefig ber 5piaftibule obet bie SBeUenaeugung bet

ßebenSt'fieild^en. (Sin 93erfud^ aur med^anif(|en ©rllarung ber elementaren Sebenäöorgänge.

aJerlin 1876. ©. 38. 39.

« (©. 356.) 5monat§beri(^tc, 1875. ©. 101. 102. — Sa 3Jiettrie. U. |. to. Berlin 1875.

©. 25.

8 (©. 357.) ©uftab Jlirc^'^off, SSortefungen über mat^emotifc^e ^^l aJtea^anif.

Seipaig 1876. ©. III. 1.

^^ (©. 357.) Nature: a weekly illustrated Journal of Science, vol. V. p. 81 (Nov. 30,

1871); — vol. XIX. p. 288 (Jan. 30, 1879). — Sergl. „Heber ha^ ««ationalgefüt)!". 9lebe in

bet öffentlid)en ©i^ung bet fönigl. preu^ijdien Slfobemie ber Söiffenfdjoften ant ®eburt§tag§feier

beS i?aijer§ om 28. ajJära 1878 ge'^alten öon 6. bu a3oi§ = 9tel5monb. 3Jionat§beric^te, 1878.

©. 241 ff.
— a5eionber§ erjtä^ienen bei SDümmler. 1879. ©. 27 ff.

^^ (©. 357.) P. G. Tait, Lectures on Some Recent Advances in Physical Science with

a special Lecture on Force. Second Edition, revised. London 1876. p. 290 sqq.

12 (©. 359.) aJ{onot§beric^te, 1876. ©. 400. — SDartoin versus ©oliani. giebe in ber

öffentlidien ©t^ung ber fönigl. ^jreufeifdtien 5lfabemie ber Söiffenfd^often aui: i^^icr be§ Seibniai»

fd^en 3fat)re§tage§ am6. 3ulil876 ge^^alten bon®. bu Soi§'9le^monb, beftänbigem ©ecretat.

SBerXin 1876. ©. 23.

1^ (©. 359.) God. Gull. Leibnitii Opera philosophica. Ed. Er d mann. Berolini

1840. p. 203 (Replique aux reflexions ... de Mr. Bayle). — p. 463 (Commentatio de

Anima Brutorum, § IV).

" (©. 359.) The Works of John Locke in ten volumes. Vol. IH. London 1812.

p. 55. 56.

Iß (©. 360.) Leibnitii Opera etc. L. c. p. 375. 376. — Cfr. Avant-propos, p. 203.

1^ (©. 360.) Leibnitii Opera etc. L. c. p. 706. — Seibnia fonnte tool bei bem 5ßrinaen

bie Äenntnife feiner anberen großen SJlafd^inc botau§fe^en, als einer 3Jlül)le. ^1)vx felbet toar

bie S)ampf=(5euer=)^Jtafd^ine eine gana bertraute SSorfteEung (Seibniaeng unb .g)ut)gen§' S3rtef=

toed^fel mit ^ßapin, nebft ber SBiogra^pliie 5Paptn'§ u.
f.

to. ^Bearbeitet unb auf i?often ber fönigl.

ipreufeildjen Stfabemte ber 2ßiffen|(^aften {)erau§gegeben bon Dr. @. ©erlaub. SSerlin 1881.)

" (©. 361.) 51. a. D. 267. 268.

" (©. 361.) M. Tullii Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Recognovit Rein-
holdus Klotz. Partis IV. vol. I. Lipsiae 1872. p. 261. 262 (Tusculanarum Disputatio-

num Lib. I. Cap. 23).

1» (©. 363.) aSergl. unter anberen: Lettre ä Älr. Bayle (1702) Opera etc. p. 191. „Pour

ce qui est du franc arbitre, je suis de l'avis des Thomistes et autres philosophes, qui

croient que tout est pred^terminö."

*° (©. 363.) Dictionnaire historique et critique etc. Cinquiöme Edition. A Amster-

dam etc. 1740. Fol. t. I. p. 708 et suiv.

21 (©. 363.) II Paradiso. Canto quarto. V. 1 sqq.
22 (©, 364.) Theodicee. Essais sur la Bonte de Dieu, la Libertö de l'Homme et l'Origine

du Mal. Partie 1. 49 (Opera etc. p. 517). — 2Juribon'§ ©jel tommt bei Seibnia no(| bor:

1. c. p. 225. 448. 449. 594.

2'' (©. 364.) Laurentii Vallae Opera etc. Basileae apud Henrichum Petrum, Mense

Augusto, Anno MDXLIII. (Gr. 8"). p. 1005, (3n ber ©d)rift: De Libero Arbitrio ad Garsam

Episcopum Illerdensem.)

2* (©. 364.) L. c. p. 620. (Partie III. § 405 sqq.)

*° (©. 364.) Essai philosophique sur les Probabilites. Seconde Ed. Paris 1814. p. 3.

*^ (©. 365.) Sur l'Homme et le Developpement de ses Facultes, ou Essai de Physique

sociale. Bruxelles 1836. t. II. p. 171 et suiv.
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" (©. 366.) Leibnitii Opera etc. p. 133: „ il se conserve non seulement la meme
quantite de la force mouvante, mais encore la meme quantite de direetion vers quel cote

qu'on le prenne dans le monde. C'est-ä-dire: menant une ligne droite teile qu'il vöus plaira,

et prenant encore des corps tels et tant qu'il vous plaira; vous trouverez, en considerant

tous ces Corps ensemble, sans omettre aucun de ceux qui agissent sur quelqu'un de ceux que

vous avez pris, qu'il y aura toujours la meme quantite de progrös du meme cote dans

toutes les paralleles ä la droite que vous avez prise: prenant garde qu'il faut estimer la

somme du progres, en otant celui des corps qui vont en sens contraire de celui de ceux

qui vont dans le sens qu'on a pris." — Cfr. p. 108. 429. 430. 520. 645. 702. 711. 723.

^^ (©. 366.) Traite de l'enchainement des idees fondamentales dans les Sciences et dans

l'Histoire. 1861. t. I. p. 364. 370. 374. {^a^i SBouHtne§q [j. 5lnni. 31] angefü'^Tt.)

*^ (©. 366.) Accord des lois de la Mecanique avec la Liberte de l'homme dans son

action sur la Matiäre. Comptes rendus etc. 5 Mars 1877. t. LXXXIV. p. 449 et suiv.

^^ (©. 366.) 5Diatt fef)c meine 3lu§ettianbetje^utig in: S)ie tJottjd^titte ber 5pt)t)fi! im ^a^xt

1847. ©orgefteat bon ber ^'^^ftfolifd^en (SefeEjd^aft au »ctlin. SBb. III. Setlin 1850. ©. 415.

'^ (©. 366.) Conciliation du veritable Determinisme mecanique avec l'existence de la

Vie et de la Libertö morale. (Extrait des M^moires de la Society des Sciences, de l'Agri-

culture et des Arts de Lille, annee 1878, t. VI, 4^ serie.) Paris 1878. — ©. ouc^ Comptes

rendus etc. 19 Fevrier 1877. t. LXXXIV. p. 362.

82 (©. 366.) Journal de l'Ecole Polytechnique. Xllle cahier. t. VI. 1806. p. 63. 106.

8^ (©. 367.) Claude Bernard, Rapport sur la marche et les progrfes de la physiologie

generale en France. Paris 1867 p. 223.

8* (©. 367,) „UeBet bte ©tcnjen be§ 5Raturerfennens." ^n otten Sluflagen. SSterte 5luflage.

©. 17. 18.

8^ (©. 367.) Comptes rendus de l'Academie des Sciences morales et politiques. 1878.

t. IX. p. 696 et suiv. — 3lbgebru(ft bei S3ountne§q, 1. c. p. 3 et suiv.

8^ (6. 368.) De Saint-Venant, 1. c. p. 422: „Nous avons dit que la production des

plus immenses effets n'exigeait qu'un ächange adäquat des deux espfeces d'energie", —
potentielle et actuelle ou cinetique — „et que la proportion du travail determinant le com-

mencement de cet echange tendait vers une limite zero. Rien n'empeche donc de supposer

que l'union toute mysterieuse du sujet ä, son organe ait ete etablie teile, qu'elle puisse,

Sans travail mecanique, y d^terminer le commencement de pareils Behanges." 3)te curfib

gebtudten 2öotte ^abe \6) lierborgc^oben.

'' (©. 369.) |)t. SBoujftneSq fü'^tt über biejen ©egenfionb eine ©d^rift bon bem Ingenieur

en chef 5p^tIippeSSreton an unter bem Xitel: La Reversion ou le monde ä l'envers,

Paris 1876, toetcä^e i(^ mir nic^t berfc^offen lonnte.

38 (©. 369.) 91. a. £). 267.

33 (©. 369.) 51. 0. D. S8b. I. SSerlin 1848. ©. XXXV. XXXVI.



Pie ^cfßliDcrtDartung in ^reul^en.

S5on

Carl ßotijleM.

S)te @nttotc!elung be§ :preu^tjc^en «Staates ^u bem beutfd^en ©taate par

excellence, toeld^e§ S^el toh il^n in unfeten Ziagen etretd^en ]atien, ift eine fel§r

aümälige, aBet ftetige gettjejen. S)er 5lnfang hex ©toatSBilbung toar tüte in

5Deutf(i§lanb Bei ben ^leinftaaten üöerl^anpt ber Sd^titt bet ßmancipirung be§

Sanbe§l^ettn öon bem ßinflu^ bet ^3atttculaten 5!Jlä(i)te ber „fetten ©tänbc".

SCßie ber gro^e aBfolute 6taat im Seften bnx^ getooUige ^önt^fe gegen ©rafen

unb ^etjöge fi(^ ]§{nbur(^ringen mufete, fo mußten im Meinen bie ^urfürften

öon S5ranben6urg au§ hem §auje |)ol§enäottern ben 6in!§eit§ftaat fi(3§ unb htm

S5ol!e erMmpfen iiBer Strammer unb über Seid^en, bi§ ber ^önig fagen konnte:

„3i(3§ i^oBe meine souverainete ftabiltret toie einen roeher de bronze". @§ toar

ber tüoliltoottenbe aufgegärte 5l6foluti§mu§ mit bem 5D^otto: „5lIIe§ für ba§

SSolt ni(!^t§ bur(^ ba§ SSoIf , toeld^er ^reufeen, \>a§ \iä) naä) au§en immer

me^r gum (Srofeftaate emporarbeitete, im Innern confolibirte unb ju bem

5Jlufter[taate gcma(^t ]§at, für ben e§ longe mit Üled^t gegolten. S)iefe§ 6taat§=

innere trägt ba^ (Se^3räge be§ S5eomtenftaat§ an fid§, toäl^renb auf htm üleöerS

ber ^ilitärftaat in hk @rf(^einung tritt. S)ie SBrüber unb bie 35ettern ber

großen ©enerale, toelctie bie $Pot§bamer Söad^tparabe brittten unb bann bie

großen Bä)la6)tm fd)lugen, fie ergaben fi(3§ htm arbeit§= unb mül^eootten, babei

loenig einträglichen äuftia= unb SSertoaltungSbienft, arbeiteten unter ber ftrengen

3ud)t ber Könige in ben ®erid^t§ftuben, in ben 6taat§ratp!anäleien, in ben

$Poli3ei= unb ©teuerbureauj, um bann aud§ — toie i§re SSettern, bie ©enerale —
bie ^elt ju überrafd^en burci^ bie e:poc^ema(^enben ßobificationen be§ jpreufeifd^en

Sanbred§t§ unb ber übrigen ®efepü(i§er.

S)ie Drganifotion ber S9e!§örben mit bestimmtem ftaatU(^en S^ara!ter

beginnt in SSranbenburg = ^Preufeen gu Slnfang be§ fieb^e^nten ^a!^r]§unbert§.

2)ie bischerigen lanbeSl^crrlic^en SSeamten tourben bur(^ ^oö'^'^^ 3?^ebri(^

im Siö^re 1604 gu einem ©e:§eimen= ober 6taat§ = 3ftatl§ formirt, tüel(5§en
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bonn ber gto^c ^urfütft in 19 Secttonen, etnerfett§ na^ Paletten, anberfeitS

na^ 5ßtot}inäen etntl^eilte. S)o§ et ftd§ bic oöexfte S)ti;ectton üBetaE felBft öot=

bcl^telt, üerfte^^t fic^ Bei bte[em uncrmüblici^en 6(^öptßi^ be§ neuen Staates öon

jelöft. S)te Sfjanten ber ^roötnjtolbeptben tüaten „2lmt§=^amntern" unb

„^negScommtffottQte", il^te Hauptaufgabe in jenen !riegerif(^en Reiten, tok

no(^ lange, hk 2luf6ringung bet ^ut ßrl^altung be§ fte^enben ^eexeS erfotbet»

lt(!|en 6teuexn. Sine „®enei:aI=2)omainen=(5ommiffion" toat bie ^toeite, eine

Sogenannte „®e!§eime ^offammer" bie l§öc^fte ^nftans.

gtiebtic^ Söil^em I., ber ^önig=(5ot^)otal, bet hk 5ltmee reotgonifitte, at=

leitete 3eit feine§ Se6en§ aui^ an ber Drganifation ber S5erh)altung§6e^brben.

6r toar e§, ber in feinem ©treöen na^ ftraffer Soncentration ber ^inanätoirt^=

fd^aft be§ 6taate§ ben unerl^örten ©c^ritt ber ;3fncorporation aUer filrftlic^en

^ammergüter ol§ 6taot§eigentl^um it^at unb fo burti^ einen l^od^l^erdigen 6nt=

f(^lu§ für $Preu§en fo fril^ ben S^iefpalt ätüifd§en Ianbe§^errli(i§em Stamm»
vermögen unb lanbftänbifd^em §au§]§alt ju einer Söfung brachte, töeli^e im
übrigen 2)eutfc§lanb erft burd) bie mobernen „Söerfoffungen" gefunben tüurbe.

ö§ !om if}m barauf an, ben Staat mögli(^jl ganj in feine ^anb ju 16e=

!ommen, unb bieg glaubte er ju erreid^en burd^ @infe|ung be§ „®eneral-€ber=

f5inanä=^rieg§= unb i)omainen=2)irectorium§" (1723), al§ ber cin!^eitlid)en Dber=

bel^örbe, tüelc^er ber gefammte Staat§i^au§!^alt in atten feinen 3h3eigen unb für

alle ®ebiet§t!§eile untergeorbnet toerben follte. 5Den SSorfi^ fül^rte er, ber ^önig

in ^Perfon. 5lu(^ bie Unterbe!^örben tnurben berf(^mol3en in bie „^rieg§= unb

S)omainen-^ommern", toelc^e, analog ben l^eutigen S5cäir!§regierungen, beftimmt

h)aren „aKe 6ontribution§=, S)omainen=, 6ommeräien=, 5flanufacturen=, f^abri!en=,

5Poli3ei=, ^ömmerei= unb ftäbtifd^e Sad^en" gu bearbeiten. Unter ben ßrieg§=

unb ®omaincn=ßammern ftanben fd^on bamal§ bie Sanbräti^c, bann bie Steuer»

rät^e, ober aud^ bie 5Jlagiftrate unb fonftigen Beamten ber berähjeigten ^ierard^ie.

3n biefer Organifotion toar ha^ 6 ollegialf Aftern auf aöen Stufen con=

fequent burd^gefü^rt ; aber ber ^önig fa]§ balb ein, ha% nid^t atte Staat§angelegen=

Reiten ben umftänblid^en ®ang ber coEegialen SSei^anblung, ben 5!Jtangel einer

birect beranth)ortlid§en $Perfönlidj!eit üertragen. 6r bilbete be§^alb im ^al^re

1728 au§ feinen SSertrauten ein „6abinet§minifterium", beffen S5ef(^lüffe er

allein äcid^nete, unb beffen 3Jlitglieber bie öerantttjortlid^e S)irection einzelner

üleffort§, äunäd^ft atlerbing§ tneniger, ju übernehmen ]§atten.

Söie fd^on ertoäl^nt, l^atten bie Kriegs» unb 2)omainen=^ammem aud§ bie

5[flagiftrat§= unb ftäbtifd^en 5lngelegenl§eiten ju bearbeiten. Unb ba§ ift ttjörtlid^

3u öerftel^en. @ine Sclbftänbigfeit ber (Semeinben gab e§ nid§t mel^r. S)ie Sanb =

gemein ben hjaren in $Preu^en p einer redeten Selbftänbig!eit niemals gelangt.

S)ie ®ut§]^errfd§oft übte überatt burd^ ben ton il^r ernannten Sd^uljen bie

^oligei unb @erid§t§bar!eit au§. Ueber bie inneren 5lngelegen^eiten ^atte ^toar

ber SSefd^lu^ ber öerfammelten (Semeinbe, b. i. ber anfäffigen 3öirtl)e, p ent=

fd^eiben ; inbe§ beburfte fold^er SSefd^lu^ in ber Siegel ber ©ene^migung ber ®ut§»

l^errfd^aft. Unb tt)a§ !§atte benn ha§ ©emeinbeleben überl^aupt für einen 3iit'

]§alt? ßird^e unb Sd§ule gingen ben ^Patron an, SBegebau unb Slrmen^ftege

mufete ber ®ut§l§err töol)l ober übel gleic^faEg leiften, auf toeld^en ^fCid^ten benn
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QU(^ fein 2lnfptud§ auf ©teuctfreil^ett fi(3§ Baftxte; — ha blteB f(^Iie§lt(!^ bev

©enteinbeöexfammlung ni(^t§ ubx\q, qI§ bie Sßertl§etlung ber |)anb= unb ©^3Qnn=

btenfte, bie if)x enbli(?§ oBet bet „©toat" aBna^m, ber füt feine ^toerfc

(Selb unb immer toieber ®elb brauchte unb bie§ junäc^ft in fjorm öon „Wb=
gaben" öom S5eft| aufbringen mufete. — 5lber bie ©tabtgcmeinben l^atten

eine felbftänbige reiche ßntttiidelung leintet fic^. 51I§ 5}iitteipun!te be§ geh3eri6=

lidjen SeBen§ tüaren fte aEmälig felBftänbige Korporationen getoorben, bie ftd^

na(S§ eigenem SBillen regierten unb ©ered^tfome man(^er 5lrt erlangten. ^reili(|,

eine re:|3u6Ii!anif(^=bemo!ratif(5^e 3]erfaffung J^aben bie beutfdien ©täbte niemal§

gehabt. 2)a§ ©tablregiment öor Willem itjurbe nid§t ettoa al§ im 5luftrage ber

©intoo^ner geführt, al§ eine SDelegation ber S3ol!§fout)erönitöt angefel^en. aSiel»

me!§r erfcä^eint bie 6tabtobrig!eit junäc^ft unb für lange ^tit aU ööHig unab=

^öngig öon ben ©emeinben felbft, entn)eber al§ ber 5lu§bru(I alt eingetourjelter

arifto!ratifc§er ßinrid^tungen, ober aber toeil ber 33 er leider be§ ©tabtre(|t§

an bie ©pi|e ber ©emeinbeöertoaltung einen SSefel^Ig^aber gefegt l^atte, ber i^m

au§f(5^lieBli(| untergeben blieb. 6rft fpöter mit ber 3unal§me beö 2Bo]§lftanbe§

unb ber Sßerbreitung allgemeiner S5ilbung in to eiteren Greifen enttoitfelte fid^

ba§ Streben ber ©emeinben nad^ einer 5E'§eilnal^me an ber ftäbtifd^en 33er=

toaltung, b. fj. an ber §errf(^aft. 2)iefe§ ©treben -^atte nun in SSejug auf bie

©eftaltung be§ Drgani»mu§ be§ ©tabtregiment§ einen öerfdiiebenen (Srfolg.

©nttoeber tourbe ber „^aiYi in ben eigentli(3^ nur ©lieber ber altbürgerlid^en

©efd^Ied^tcr ge'^örten, um eine öon ber ©emeinbe getoäl^lte 2lbt!§eilung öer»

ftär!t, ober bie ganje ©emeinbe tourbe in ^ün^k eingetl^eilt, bereu iebe il^rc

ertoä^Iten 35ertreter in ben ©emeinberatl^ fanbte. €ber enblid^ bk alte 9Jatl§§=

bel^örbe blieb in il^rer 3uföwmenfe|ung unangetaftet, e» tourbe jebod) eine neue,

au§ 2Ba!§len ber SSürgerfc^aft l^eröorge'^enbe ßörperfcbaft il§r beigegeben jur 5lu§=

Übung einer ßontrole unb mit felbftänbigem S5efc^lu^re(i§t in ioid^tigen 2ln»

gelegen'^eiten. 3öie toenig biefe ©tabtöerfaffungen mit ben l^eutigen, bem

mobernen ^3orlamentarif(^en SSorbilb nad^gebilbeten ©tdbteorbnungen gemein

l^atten, leui^tet auf ben crften SSlitI ein. 3^nbe^ getüäl^rten fte ben ©tobten

bo(^ eine grofee ©elbftänbigleit bem „©taate" gegenüber. 5Jlit ber bem Statine

obliegenben ftäbtif(j^en oft red^t complicirten S3ermögen§t)ertüaltung toaren nid§t

feiten tDir!li(^e |)errfd)aft§re(j^te berbunben- SlucS^ bu ^oli^ei hjurbc öon ben

9lat§männern felbftänbig gel^anbT^abt unb bie 9fled§t§pflege felbft, toelc^e in jenen

3eitcn, bie öon ber 2;i§eorie ber Trennung ber ©etöolten nod^ !eine 5ll§nung

Ratten, ftet§ al§ ein 2^^eil ber obrig!eitli(|en ^aä)i erfc^eint, ftanb in erfter

^nftanj ben ftöbtifd^en ©(5§öffen ^u.

;3fnätöifd^en enttöidelte fic^ aud§ in S5ranbcnburg=$Preu^en bk Xenbeng ber

©teigerung ber lanbe§]§errli(^en ©etnalt unb ber kräftigeren 5lu§bilbung ber

©taat§ein^eit, unb, toie aEe ©tänbe, fo mußten au(^ bie ©täbtc bem ©taatc

i^re ©elbftänbig!eit jum Qp^ex bringen, bie neben ber „Sentralifation" deinen

5ßla^ me'^r finben fonnte. ^riebrid) 3Cßill§elm I. unb fein großer ©o^n gingen

an^ ^ier öößig rü(Ift(j§t§lo§ öor. S^id^t nur iourben bk ©täbte na^ au§en

!^in in ftrengfter Unterorbnung unter bie ©teuerrätl^e unb bie ßrieg§= unb

i)omainen=^ammern gefteEt, fo ba^ feit iener Seit bk „ftaatlidje S3eöor*
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munbung" botirte, auä) im 3Ennern ]^xkh bQ§ Staat§ge^e^ 51llc§ üor, felBft bic

Sufammenfe^ung be§ ?flat^§coIIcgtum§
, Ja e§ otbnete beffen ®ef(^öft§gang 16t§

tn'§ ©inielnftc an. Sieben ber ©taBilitung bet souverainetö tüutbe bamit ober

oud^ eine SSerme'^tung bet ©taatScinüinfte zxxdä)t @§ toar bte§ SSotge^cn

nid)t§ anbete?, al§ lt)a§ man j^)dtet 5)^cbiatifttung, no(i^ j^dtet 5lnnejion nannte.

Die öon f^tiebtid^ Söil^elm gefd^affenc Otgonijation bet inneren ©taat§=

Uettoaltung blieb unter f^riebrid^ II. im Sßejentlic^en tüol 16efte!)en, iebod) nid§t

ol^ne er^eblicJ^e 5l6änberungen im ^in^elnen. Die ^auptfac^e aber tcar, ha^ ba§

6 ab inet bie eigentli(i^e oberfte SSe^örbc tourbe, öon too au§ ber ßönig jelbft

hk gefammte 6taot§DertoaItung in einem ©eiftc leitete. 2öie er bie\e ßcitung

öerftanb, tote et fid^ al§ ben etften Dienet be§ 6taate§ anfal^ unb als

foldjet nut gelten tooEte, tote et mit ft(^erem SSlicf ben regten 5Rann an bm
tedjten $pia^ 3U jtcHen tou^te, toie et ben cl^ten^aften, atbeitjamen, geiftoollen

SBeamtenftanb erlogen 'i^at, att ha^ gehört bet ©efc^id&te an. Da§ auc^ et, bet

gto^e ßöntg, t)on fjfe^lern nid^t frei toar, ha% er 5Jti§griffe t^un !onntc, fann

il^n un§ menf(^lid^ nur nd^er bringen, ol^ne feiner @rö§e 5lbbruc^ ju tt)un.

!Die SBel^örbcnfotmation, toie [ie ^riebric^ 2ßill§elm I. unb griebtid^ II. gc=

fd^affen unb au§geftaltet, unb mit beten ^ilfe ftc i^rem 6taote ein unerfci)ütter=

lid§e§ ©efüge 3u geben betftanben l^atten, blieb biefelbe untct gtiebric^ SCßit=

]§elm II. unb ^tiebtic^ äBil^elm III. ;3nbe§ balb follte e§ fid^ geigen, bafe bie

§otm bet ©taatiöertoaltung iiid^t il^re 6tdr!c toar. Die SÖe^örben l^atten i^re

Aufgaben erfüllen !önnen, fo lange eine einheitliche ßeitung garantirt toar burc^

bic [tar!e ^auft ^riebtid^ 2ßtl^elm'§ L, but(^ ba§ umfaffenbe ©enie feine§

©o'^ne§. 6obalb biefe pet]önlid|e ßeitung tocgfiel, jeigte e§ fic^, bafe bie got»

matton nid^t genügte, ben geiftigen Sii^^alt äufammengu^alten. 5lIIe Beamten

toaren bem obeiften ßeiter toiüig gefolgt, fie üetliefeen fid^ auf i^n, toie er fid^

auf fic üerlaffen !onnte. 5lber fie felbft, bie ©inäelnen, lonnten bei ber collegialen

Drganifation ber SSe^övben mit i^ren, nad^ ^Proöinjen ftreng gefd^iebenen ®e»

fd^dft§freifen in ber 9flegel einen UeberblidE über ba§ ©taatSganje ni(^t getoinnen,

unb bieienigen auSge^eid^neten ßöpfe unter i^nen, bic ben UeberblidE l)atten, bic

ha toufeten, toa§ 91ot^ tl)dte, fonnten öermöge jener Organifation einen @influ§

nid^t geltenb mad^en. 2ßie bk frtebericianifdje 2lrmee ot)ne ben ©eift f^ftiebric^'S

nid^t getoad^fen toar bem öon bem neuen ©cift bet Oleoolution erfüllten/ oon

bem toiUenSmd^tigen ßdfat gefül^rten franjöfifd^en §eerc, fo mufete giiebric^S

6taat in Sirümmet gelten, toeil feinen ©liebern, ben gufammen^angälofen

^roöinäen, ber Äopf fel)lte, toeil biefer 6taat nut fo lange ein 6taat toot, al§

jctn Sä^itte unb fein ©eifl i^m ©in^eit unb ^ufa^inen^ang öerlie^.

n.

?ll§ bic l^arten 6d^id£fal§fd§Idge ben ^)rcu§ifd§en S^l^ron bis auf ben ®runb

erfd^üttert l^attcn, ol§ burd^ ben S^ilflter f^^rieben bem Staate bebeutenbe ßanbe§=

t^eile entriffen tootben toaren, ba bra(^ fid) bie Ueberjeugung S5a^n, ba^ nut

eine butdjgteifenbe Umgeftaltung be§ Drgani§mu§ be§ ©taat§ im ©tanbe fei,

beffen 2Bieberer^ebung toTäubetciten. 2Bie in bet ?lrmee, ber gefd^lagencn unb

gebemüt^igtcn, dn ßern öon Südjtigleit forttoittte, toie bic 6cl)arn^otft unb
Snitf(!^e aJunbfcTjau. VII, 12. 26
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©netj'enou, bie ^ot! unb SSütoto bie neuen ^lufgoBen ber |)cere§gefta(tung et»

kannten, unb toie fte an btefen gto§en ^lufgaben otbeiteten, unetmüblid^ unb

ni(^t äu entmut^igen: fo erftonb qu§ ben Steifen be§ jpreufetfd^en Seamtcn-

t-§unt§ bex tettenbe ©ebonfe für bie innetc StoatSgeftoItung. S){e Zxac^ex

btcfe§ ®ebQn!en§ unb bie i!§n jut tettenben S^^at uniäufe^en öerftanben, toaren

6tein unb |)atben6erg. 5lBfeit§ öon bem 2;^enta ber gegentüärtigen S3e=

traci^tung liegt ber S5er[u(?§ einer ß]§ara!terifti! biefer Bebeutenben 5Jldnnet,

Ujie fte neuerbing§ nod^ ^tinxiö) t)on 2;reitf(^!e ^ gegeBen l^at. @§ ift

l^ier QU(3^ nic^t ber Ort, bie eingreifenben materiellen Sflefornten ju Be^anbeln,

tnie SIuf^eBung ber @rBuntert!^änig!eit, f^reigeBung be§ ®eBroud^§ be§ ®runb=

eigentl^um§, ©infül^rung ber (SeiuerBefrei^ett, bie üottftdnbige Umtoäljung be§

©teuerf^ftem§, — 5ltte§ eBen fo öiel nratcrieEe feungenfd^oftcn auf bem ®e=

Biete ber ftoat§Bürgerli(^en f^reil^eit, \üzl^t im SOßegc monard)if(^er ©efe^geBung

bem «Staate $reu§en p %^dl tourben, toäl^renb fte f^ran!rei(i§ hux(i) eine

Blutige Sfleöolution erringen mu^te. 2öir T§aBcn e§ l^ier nur mit ber formalen

6eite ber ©taat§einrid§tungen gu t^un, b. ^. mit ber Organ ifotion ber

S^rdger ber ©taatSgetu alt.

^an fitste e§ unb man goB e§ au üerftel^en, o^ne ft(?^ felBft tüol borüBer

öoKe ^larl^eit au berft^affen , o'^ne e§ ftd^, feinem monarti^ifd^en g^ül^len unb

S)en!en einjugeftel^en: mit bem :perfönli(^en 9Jegiment muffe geBrod^en toerben.

9fli(^t auf bie allmö(^tige 5Perfönli(5§!eit eine§ genialen §errf(^er§ bürfe btc

©taat§oerfaffung unb =SSertöaltung Bemeffen fein; hu ^^ftid)t be§ ^Jlonard^en

felBft gegen feinen Staat betlonge ^ftiftttuttonen, tüdä)t bie ^jiftenj be§

6taate§ getoa^rleiften. 5Jlan fa]§ ein, ber Staat bürfe ni^t fein ha^ Söerf

cine§ genialen 5Jlei|ter§, ba§ ber §anb be§ 5Jleifter§ ni(|t entBe^ren !iJnnc;

t)ielmel)r fei ber ©taat ein leBenbiger Orgoni§mu§, ber feftgetouraelt fein müffc

im S3ol!e unb ber entrat^en !önne ber 5!Jleifterl§anb. 2)iejer unBeh)u§te f8xu^
mit htm reinen 5l6foluti§mu§ Beaeici^net meine§ @ra(^ten§ ben entfd^eibenben

2Cöenbepun!t in ber ©eftaltung be§ |)reu6if(i^en ©taatsleBeng. 2)ie ©nttoitfelung

äum conftitutioneUen Staate toar nunme'^r gefid^ert. Sie mod^te tool nod^

getoaltfam eine 3eit lang aufgequollen unb auf ^rrlüege gelen!t, ouf hk Sauer
aBer konnte i^r Sauf nid^t mel^r gei^emmt hjerben. Stein tcurbe ber S(^ö^)fer

be§ neuen inneren Staat§organi§mu§, toeld^er fid^ im ©rofeen unb @anaen Bi§

auf bie neuefte ®egenh)art toirlfam erhalten, au§ toeld^em fid^ baSjenige ent=

toitfelt ]§at, h)a§ iPreußenS innere SSertoaltung fo lange 3eit oor berjenigen

anberer Sauber au§aeid^nete, Bi§ ha^ toix je^t tüieberum mitten in einer neuen

entfd)eibenben SGßanblung fielen.

2)a§ ^uBlicanbum oom 16. £)ecemBer 1808, „Betreffenb bie üevcinbertc

35eifaffung ber oBerften StaallBe^örben", ertlärte in feinem Eingänge hu xM'
fid^tlid^ ber oBerften SSerloaltunggBe^^örben Befte^enben ©inrid^tungen furatoeg

für aufgel^oBen, „um ben SSepiben eine berBefferte, ben ^ortfd^ritten be'§

,3ßitgeifte§, ber burd^ äußere SBer^ältniffe öerönbetten Sage be§ Staote§ unb ben

ie^igen SSebürfniffen angemeffene @efd^dft§etnridC;tung a« geBen". SDie neue

^) ©e^id^tfi !)£§ 19. ;3a'^t^unbert§. S5b. I.
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SSerfaffung Bcatoecitc, tote c§ tücttcr l^ei§t, „bex ©efci^äftStocrtooltung gtb§ttnög=

lt(!^c ©in^ett, ^aft unb ^legjamfeit ju geBen, fte in einem oBerften $un!t 3U=

fommenjufaffen unb hk ®eifte§!Tdfte bet S^lotion unb be§ ©ittäelnen auf bic

3tDecImöfeigfte unb einfoc^fte 5lrt für fold^c in 5lnypTU(ä§ ju nel^mcn". 3«i^ ®^»

retdiung biefe§ 3hJedEc§ — Bemetit ha% ^uBltcanbum bann ferner — „gc'^t bic

9icgierung§getoalt lünftig, öon einem, htm DBer^aupte be§ ©taateg unmtttelBat

untergeorbnetcn oBerften ©tanb^unüc (sie!) au§, bon toeld^em nid^t aöein ha^

©anje überfeinen, fonbern au(^ äugleid^ auf bie 5lbminiftration getotr!t loirb."

Slüdfii^tlidn be§ (Sefc§dft§gonge§ gel^t bo§ 5PuBIicanbum baOon au§, „bo^ eine

möglid^ft üeineM't oBexfter ©taatibienet an ber ©^t^e einfach organifirter,

naä) |)ouptüertoaltung§3toeigen oTbgegrenjter SSe^^örben, im genaueften 3ufammen=
l§ang mit htm 9legenten bie öffentlichen ©efd^äfte na^ beffen unmittelbar il^nen

crtl^eiltem SSefe'^lefe.lbftänbig unb felbfttl^ättg mit OoHer 33eranttoort =

I i (^ ! e i t ju leiten unb fo auf bie ^bminiftration ber untergcorbneten, in gleij^er

SIrt gebilbeten SSel^örben tröftig ein^uloirJen l§abe". £)ie oberfte Seitung ber

ganzen ©toat§öertoaltung foEte fid^ in bem „©taatgratl^e" unter be§ ßönig§

unmittelbarer ^uffici^t Oereintgen. ^a§ 5[Jlinifterium foEte nur au§ fünf

2Rinijtern befte^^en unb jeber 5Jlinifter ßl^ef feine§ S)e^artement§ unb ber htm=

felben untergeorbneten ^el^örben fein. 3)ie 2ßir!fam!eit cine§ jeben S)eparte=

ment§ fottte fid^ in Ülüdfid^t ber ©egenftonbe beffelben über fömmtlic^c ^ro=

Oinjen erftreden, übrigens ober iebc§ ^inifterialbe|)artement in Oerfd^iebene

©ectionen nad^ getoiffen ^auptbrand^en jcrfoHen. ©leid^jeitig erfolgte eine Um»
geftaltung ber ^robinaialbertoaltung (26. Deccmber 1808), mit toeld^er eine

Sirennung ber ^bminiftration bon ben ^uftisbel^örben, äu^erlid^ unb grunb»

fS^lid^ berbunben toar. ?ln bie ©teile ber ^rieg§= unb S)omainen!ammetn

traten bie „9tegierungen" mit einem übtigen§ fe^^r ertoeiterten ©efd^Sftgbereid^.

3Jn bemfelben tourbe ba§ ßottegialf^ftem beibel^alten, mit ber toefentlid^en

5Jlobification iebod§, ha^ „jur SSermeibung ber ©d^toerfdÜigteit ber S5e!§anblung

unb be§ fd^Sblid^en 6inftuffe§ mangelnber ©ad§!enntni^ M Bearbeitung bct

£)etaiU" bie ©efd^äfte nad^ Materien berfd^iebenen ^Ibf^eilungen augetoiefen

tourben, toä^^tenb bem „Plenum" ©ntjd^eibungen bon attgemeiner ober grunb=

fS^lid^er 25ebcutung borbel^alten blieben. ?ltt bie ©pi^e jeber ^robina tourbc

ein „Ober^Töftbent" gefteHt, jVoar ben 9iegierungen borgefe|t, jebodö !eine 3toifdjen=

inftana, fonbern nur ein „))er))etuirlidner 6ommiffariu§ be§ 5!Jlinifterium§ ju

lebenbiger ßontrole".

^ie jj^enbenj biefer ©tein'fd^en Sleformm, — abgefel^en bon ber Umtoanb*

lung be§ $Probinäial= in ha^ Stealfljftem unb bon ber ftraffen ßentralifation —
ging offenbar borjugSioeife bal^in, ha% e§ bie SSeranttoortltd^fett bc§

©taatibeamten fei, toeld^e ben oberften leitenben (Seban!en ber ganzen ©taat§*

bertoaltung bilbcn muffe, bergeftalt, ha^ biefe SSeamten nid^t toie bi§l§er tobte

2öer!3euge in ber -^onb be§ Q-ürften fein fottten, toeld^e ol^ne eigene Slnftd^t,

o^^ne eigenen SBillen feine SSefel^le augfü'^rten, fonbern „felbftänbtg unb felbft=

tl^&tig mit botter SSeranttoortlid^feit" foHen fie hk ©efd^&fte beforgen, il§r eigent»

Iid§fte§ SCßcfen foll in ber SSer^flid^tung jur 5lrbeit für ben ©taat im ©inne

bei Königs berul^en.

26*
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3)er otigebeuteten S^enbenj Iteqt tool ba§ 3>^eal be§ „9ied^t§ftaat§" p
©runbc, b. ^. ber ftaatlid^en Dtbnung, in todä^tx Icbtc^lid) bog ®eje^ cnt=

fd^etbet, tDel(5^c 5Pfltc^ten unb hjeld^e Siechte ber SBürget betn Staate gegenüber

l^ot. 5l6et äum ?lu§btu(f fonnte biefer ©runbfa^, äum S5etüu^tfein btejc§ ^kl

be§ ©treBen§ nic^t gelongen, fo lange bte neuen ©efe^geber fid^ 6en3u§t toatcn,

ha^ ]k, nunme^t bie Pfeiler be§ 6toote§, nur ba^ SBefte be§ 33olfe§ tüollten,

fo lauge ein ^JlilBraurf) ber ©taatggetoalt feiten§ ber 35eamten]^ierard)ie bem

SSürger gegenüber für unmöglii^ galt. 6in 5Ri§trauen in bie guten 516=

fld^ten ber „Se^örben", ein 3toeifel an ber ftrcngen ©efe^lid^feit in ber §anb«

l^aBung ber ©taatlgetualt !onnte um fo toeniger oufbmmen, aU Stein nun

an^ baran ging, bem ^reu^ifc^en Staate ha^ su geben, iüa§ man eine „S3er«

faffung" gu nennen Begann. 2öic e§ mit ber Sfie^räfentation be§ S3ol!e§, bie

er gu gejlatten beabftc^tigte, erging, inerben toir al§balb ju betrat^tcn -tjobcn.

^fngtoifc^en aber l^aben loir einen S5lid£ barauf ju toerfen, toie er ou§ feiner

eigenfien 3i^ee, naä) !einetlei öorl^anbenem ^Jlufter bie 6täbte = Drbnung
öom 19. 5^ot)ember 1808 ju Staube brad^te, toeld^c no(^ ^eute al§ ein dufter

tjon f5fT:eiftnnig!eit gerühmt ioirb, — toenn freiließ oft auc^ üon Seuten, hk fle

niemals burdigelefen ^aben. Unb in ber X'ijat getoö'^rte bie Stäbteorbnung öon

1808 ben an bie ftaatlid^e SSeüormunbung getoö^nten Stäbten ^rei^eiten, öor

bencn ben SSürgern felbft graute unb bie il^nen öon £ibiig!eit§ toegen förmlid^

aufgeätoungen toerben mußten. 2Bal§renb getoiffe alt:preu§if(^e SSeamtenfreife

3eter fd^rieen über bie Dermeintlid^ republifanift^en 5Ucuerungen unb e§ un«

begreiflich fanben, ba^ ein 5Präfibent öon ©erlad^ bie SOßa^l gum Oberbürgcr=

meifter öon Serlin annal^m 0/ fallen bie ^Bürger au§ ber neuen Orbnung ber

S)tnge für fte nur unbequeme Saften l^eröorgel^en. 2)a§ ©efe| !ünbigte ftd^

fclbfl mit folgcnben Söorten an: „S)er befonber§ in neueren 3eitf" ftd^tbar ge»

toorbene 5Rangel an angemeffenen SÖeftimmungen in 3lb[id^t be§ jläbtifd^en ©e=

meintt)efen§ unb ber Jßertretung ber Stabtgemeinbe, ha^ je^t nad^ klaffen unb

fünften fid^ f^eilenbc ^fntereffe ber SBürger unb ba^ bringenb fid^ öu§cmbc

SBebürfni^ einer toirtfamen S^eilnal^me ber S3ürgerfd)aft an ber Sßeihjaltung

be§ ©emeintoefeng überzeugen un§ öon ber 9lot!^töenbig!eit, ben Stäbten eine

felbftänbige unb beffere SSerfaffung gu geben, in ber SSürgergemeine einen feften

S5ereinigung§pun!t gefe^lic^ ju bilben, i:§nen eine t tätige @inn)ir!ung auf bie

SSertoaltung be§ @emeinmefen§ beizulegen unb burd^ biefe S^^eilnaljmc ®emein=

finn äu erregen unb ju erhalten."

2öir !^aben e§ l^ier mit bem <rften Jöerfud^, mit ben erften 5lnfängen ber

Selbflöertualtung in $Preu§en 5u t^un. 5Jiit ber tl^ätigen @inn)ir!ung

ber SSürger toar e§ ber Stäbteorbnung öon 1808 ndmlid^ bitterer @rnft. 2)ie

SSertreter ber SBürgerfd^aft, — toeld^c nad^ öorgöngigem ®otte§bienft getool^lt

töurben, — toaren fe'^r ja^lreid^, in Stöbten öon 10,000 (Sintool^nern unb mel)X

UJenigftenS 60 (bi§ 102), unb alle toaren au§brüc£licl| öerpftic^tct, in ber Stabt*

öertoaltung perfönlid^ unb öeranttoortlid^ t^dtig ju fein.

^er geniale Staatsmann liatte gealjut, loa» bem Staate unb ben einzelnen

») %xnWi 0. a. C. ©. 285.
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©etneintücfen ^loii) tl^at: eine fid^ felBfi regtercnbe, btc ©cfe^c felBft

]§anb^Q6enbe, fici^ felBft be^ettf (5^enbe SBürgerfd^aft. 9tad^ jd^önen, tti

ben i^a'^ren ber großen S3ol!§etl^ebung fd^nett frud^ttragenben ?lnfängen ]§at bte

Stäbteorbnung t)on 1808 bod^ eine ©nttoidfetung in biefer neuen gtunbfä^lid^en

9lic^tung nid^t gel^obt unb nic^t ^aben fönnen, toeil fte in bcm :preu§i|(^ett

6tQate ein S^orjo blieb. 6tein l^atte fic al§ ein ©lieb be§ ganzen neu ju gc»

ftaltenben 6taat§orgQni§mu§ gebadet. 3lber hjeber bk bon il§m beabfid^tigtc

Sanbgemeinbeorbnung, no(^ bic ollgenteine Sanbe§te^r&fentation fonien ju

8tQnbe. S^lad^ bem ^atifet ^rieben ]§5rte bct moBgebenbe (5in|lu^ be§ 6tQQt§=

!anäler§ -^atbenberg , ber in 6tein'§ (Seifte, toenn oud§ bielfad^ in bei: ^5^orm

unb in htm 5JlQ^e öon il)m abtoeid^enb, bie Slefotnten in bie ^anb genommen,

immer mel^r auf. i)er Sanbobel ertlörte ben Staat in ©efal^r, toenn hit gut§=

l^errlic^e ^Polijei aufhören foßte, bie ßanbgemeinbeorbnung tourbe t)on ben ein=

berufenen Sßertretcrn be§ „SanbeB" bertoorfen unb fanb ein frü!§e§ ©rob. £)ic

feierlid^ betl^ei^ene 9le:präfentation be§ S3ol!e§ aber tourbe einfad^ nid^t

gen)ö]^rt. Stein l^atte in feinem ben!tt)ürbigen ülunbfd^reibert üom 24. 9'lo=

bember 1808 biefelbe mit folgenben Sßorten ange!ünbigt: „@§ !am barauf an,

bie S)i§l^armonie, bie im 33olfe ftattfinbet, auf^ul^eben, ben ßam:pf ber St&nbe

unter fid§, ber un§ unglüd£lid§ mad^te, 3U jernid^ten, gefe^lid^ bic ^löglid^!cit

aufäuftellen, ha% ein ^eber im SSolfe feine Gräfte frei in moralifd^er 9lid^tung

enttnidEeln lönne. 2)er le^te 9iejt ber Sllaöerei, bie @rbuntert§änig!eit, ift 3cr=

nid^tet unb ber unerf(^ütterlid^e SPfeiler jebeB 21^rone§, ber Sßille freier

^Jlenfd^en, ift gegrünbet. @§ finb nur nod^ toenige ^auptfd^ritte nijtl^ig."

Unb unter biefen nennt er „eine aEgemeinc 9lationalrepräfentation", inbem er

]^in5ufe|t: „-^eilig toar mir unb bleibe un§ ha^ 9led^t unb bie ©etoalt be§

Äönig§. 5lber bamit biefe§ 3led^t unb biefe unbefdCjrönlte ©etoalt ha^ ®ute

U)ir!en !ann, h)a§ in i^r liegt, fd^ien e§ mir not^toenbig, ber ]§5d)ften (SetooU

ein 5Jlittel ju geben, tooburd§ fie hk SOßünfd^e be§ S3ol!e§ fennen lernen unb

Ü^ren SSeftimmungen Scben geben !ann. 5Jlein $lan toar ba^er: jeber

actiöe Staatsbürger, er befi^e ]§unbert |)ufen ober eine, er betreibe Sanbtoirtl§»

f(^aft ober ^^abrüation ober ^anbel, er l^abe ein bürgerlid§e§ ©etoerbe ober er

fei burd^ geiftige SSanbe an ben Staat gclnü^jft, l§abe ein 9ied^t jur 9leprä=

fentation. S3on ber 3lu§fil^rung ober SSefeitigung eine§ fold§en Pane§ pngt
SDßo^l ober SBel^e eine§ Staates ab; benn auf ^biefem SCßege attein !ann ber

Slotionalgeift pofitio ertoedEt unb belebt tocrben."

@§ ift belannt, ha% bie 9legierung in jpreu^en fid^ biefe Stein'fc^en ^i^een

|u eigen madtjte unb in ben ^olj^en ber S5ol!§er!^ebung nid^t attein, fonbem

aud^ nod§ f^äter bie SSerufung oon ^rooinäialöertretungen unb einer au§ biefen

gu tüd'^lenben S3ol!§t)ertretung berl^ie§ unb ben @rla§ einer „SSerfaffung" in

2lu§fid^t ftelltc. ^n einer SSerorbnung öom 17. 3^anuar 1820, betreffenb haS

Staatgfc^ulbcntoefen, l^eifet e§ nod^: „Sollte ber Staat !ünftigl§in ju feiner

©r^altung ober jur f^örberung be§ allgemeinen S5eften in bie 9lotl^toenbig!eit

kommen, jur 5lufna^me eine§ neuen S)arle!§n§ ju fd^reiten, fo !ann fold^eS nur

mit^u^ie^ung unb unter ^itgarantie ber !ünftigen reid^gftänbifd^en S5er =

fammlung gefd§e]§en." ^amit toar offenbar auf ben 5irti!el 13 ber beutfd^cn
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S3unbe§Qcte l^tngetoiejen, tocld^ex botjd^tetBt : „^n oUcn S5unbe§jlQaten tüixb eine

lanbftänbifd^c SSerfoffung ftattfinben." 3>n SSettefj bex 5luffa[jung bon bem

SÖßett^e unb ^nl^oltc ber S5egtif[e „lonbftänbijc^e unb tet(^§ftänbij(^c Jßerfaffung"

trat nun abtx mit ben Demagogen «UnterMungen unb ben ^orlgBobet 33c=

f(3§lüffen eine tocfentlid^c ^enberung ein. 6§ gtiff eine %^toxk öon h^vx gtunb»

jä^li(i^en ©egen[Q|e ^tcifd^en „ftänbijdl" unb „tepxdfentatiö" mit ber golgexung

$la^, ba§ bic ^unbe§acte, toenn fte lonbftftnbifc^e 3SerfQffungen aner!enne,

bamit suglei(^ bic 9te^)tSfentatiö = SSetfafjung tjetbiete! 2)er (Sro§!Qnälcr t)on

^atbeuBetg, toeld^ex feincxfeit§ untex „SSexfoffung" eine S5oI!§bextxetung, toie fte

inätt)i|(3^en in i5^on!xeid^ naä) öielen SBanblungen gu 6tanbe ge!ommen toax,

öexftanben ]§atte, mu^te toeid^en unb ba^ 33exfQffung§geje^ touxbe nun einet

ßommiffion üBextxagen, on bexen ©pi^e bex ^xon^xing, bex noi^molige ßönig

^xuhxii^ SOßil^elm IV. ftonb, jenex l^od^BegaBte, aöex bex 2Six!Ii(^!eit bex £)inge

obgefe^xte, xomantifc^e ®eift. 2)a§ Söex! bex ßommiffion toax bo§ allgemeine

©efe^ ttjegen Slnoxbnung bex ^xoöinjiolftänbe, toeld^e§ in feinem Eingänge ben

SCßiHen be§ ßönig§ Qn!ünbigte: „^PxoöinäialftSnbc im ©eiftc bex ,ältexen beut»

fc^en SSexfaffung' eintxeten ^u laffen, toie foI(|e bic @igent]^ümli(5§!eit beS

6taatc§ unb boS toal^xc SScbüxfnife bex 3ßit exfoxbexn." Unb am 6d§luffc

l^ei^t e§: „5lßonn eine ^uf^tt^wenbexufung bex allgemeinen Sanbftänbe
exfoxbexlid^ fein toixb unb toie fte bann au§ ben Jßxoöinjialftonbcn l§exüoxgel^en

follen, baxüöex Bleiben bic toeitexen SBcftimmungen unfcxex lanbesbätexlid^en

f^tixfoxge tjoxbcl^altcn."

III.

SCßic bic SSexh)ix!lid^ung biefe§ S3ox6e]§alte§ auf fid^ toaxten lie^, toie enblid^

f^xicbxid^ 3Bill§elm IV. ftd^ 1847 jux ©inbexufung be§ „bereinigten Sanbtage§"

tjcxanla^t fal§, iuie bie ßxcigniffe be§ ^ai)xe^ 1848 jux ßinbexufung einex ^Jxeufei*

f(j§en „9flational=S3cxfammlung" fü'^xten, mit iücld^ex bex ^önig eine SSexfoffung

„tjcxcinbaxen" ju tootten cx!l&rte; tuie bann an Stelle ber öcxeinbaxten eine

octxot)ixtc SSexfaffung txat, toie bicfe xebibixt unb bux(5ö ein octxo^irte§ SBal^l«

geje^ abermalg geänbert tourbc: bicfe gefd^ic^tlid^en ©reigniffe !önnen l^icr eben

nur angebeutet toerben. @ine ^iiit ber preu§if(^en 33erfaffung unb il)re§ SBertl^eS

für bic crftrebtc gf^eÜ^eit liegt au^erl^alb bc§ 9?a]§men§ bicfcr S3etrad§tung.

2Bol aber l^at fidö biefelbc nunmel^r ber S)arftcEung be§ großen 6influffe§ ju*

juhjcnbcn, hjeld§en hk Jßerfaffung auf bic innere SanbeSöcrhJaltung unmittelbot

geäußert l§ot.

6oöicl ift öon öorn^erein !lar: auäj bie SSexfaffung blieb in $reu§en ein

Sorfo, toar ein S9au, bem bo§ f^unbament fehlte, ja UJar äunS(^ft eigentlid^ nid^tS

al§ Ornament. S)ic Üteaction ober, toenn man lieber . toill, bie Sleftouration bc=

mdd^tigte ftd^ be§ 2öer!e§ unb forgte bafür, ha^ e§ bebeutung§to§ blieb baburd§,

\>a^ bie ßonftruction be§ notl^toenbigen Unterbaues gel^inbcrt hJurbc. — £)ic

neue Sanbgemeinbeorbnung , hk neue ßrei§= unb ^roöinjialorbnung au§ bem

3iaT§rc 1850 tourben cinfad) ttjieber oufgehoben. Unb e§ blieben nun in ^oft
neben ber getüd^lten 33olf§bertretung hk flänbifd§en 5Proöin5ial= unb toi§t)er=

tretungen unb im 3^al§re 1854 brang burd^ bie SScrorbnung, betrcffenb ha^ Ferren»
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]^Qu§, in btc S5oI!§t)extretung felBft btefe§ ftänbifcä^e @letnettt ein. 2) et ßönig

]§atte bie Stänbe Bei Eröffnung be§ öereinigten SanbtogeS genannt „beutfi^c

©tönbe im altl^ergeBrad^ten SBottfinn, b. 1§. bot Slllent unb toejentlid^ 25etttetet

unb äßal^tet bet eigenen 9ie(^te", unb ^inaugefe^t: „5^ö(^ftbem abet l^oBen 6ic

bie 9fie(^te ju üben, toeld^e S^nen bie ^tone 5uet!annt ^at". S)ie jptoöinaial«

ftänbe unb mit i^nen bie ßteigft&nbe toaten f(^on jut 3eit i^tet SSegtünbung

(1825) ein unetpttet 5lnQd^tom§mu§ getoefen, bie (Salöanifitung einet 5Jlumic,

bie S9e[d§toötung eine§ @efpenjte§, beffen SBiebetbclebung bet gtoße ßutfütft

tDol fid^ ni(3§t ]§attc ttäumen laffen, qI§ et jeine „fetten Stäube" mit il^ten

eigenen ^eä^im bet StaatSgetoolt o^jfette. 2)ie S3etttetung naä) ben öiet St&n=

ben, 1) bet ftü^eten 9tei(!^§unmittelbaten ; 2) bet jogenannten 9{ittetf(^Qft ; 3) bet

6täbte unb 4) bet übtigen ®tunbbe[i|et auf bem ^PtoDinaiallaubtage unb bot

5lIIem bie Dtbnung bet ^teiitoge, auf benen jebet S3eft|et eine§ fogenannten

Siiittctguteg eine bolle SSitilftimme ]§at, toä^tenb gonge ©täbte nut eine, l^bci^ftenS

jtoei Stimmen l^oben, bieje Dtganifation entf^3tad§ fd^on in ben ätoauäiget ^a^^ten

nid§t bet toitüid^en ©eftaltung bet gefettf(i§aftli(^en Jöet^ältniffe, nid)t ben öct»

fd^iebenen neuen SBeft^atten, beten ^fnteteffen bod^ in bet Dtgonifation eine

l^atmonifd^e SSetttetung finben foEten. Unb biefe ^RiBgeftolt toutbe bann fogat,

njie fd§on ettoä'^nt, in bie neue t)ctfaffung§mfi§ige S5ol!§öetttetung l^ineingettagen

butd^ bie !iinftlid§e Sd^affung bet SSetbönbe be§ fogenonnten alten unb befeftigteti

®tunbbeft^e§ unb neuet ©tafenüetbdnbe, toetd^e il^te SSetttetet in ha§ fetten»

]^au§ ju entfenben Rotten. 2)utd§ biefe fünftlid^c unnatütlid^e 5Ra§tcgel, toeld§c

nid^t bie 9lupatmad§ung be§ S5etbtenfte§ unb bet 2;üd^tig!eit be§ 5lbel§ füt ben

Staat bejttjetft, bet e§ öielmel^t nut batauf an!am, fogenannte confetüatiüe @Ie«

mente ^etanjujiel^en, toutbe nun abet eigentlid^ etft gto§ gebogen unb mä^tig

gemad^t, töa§ ^teu^en U% ha^in in bem ^a§e nid§tge!annt l^atte: bo§ fdjtoffc

jpatteitoefen.

2)ie @nth)idEelung be§ öffcntlid^en Sebeng in bet S^leactioni^etiobe tüill jebod^

obicctib beutt^^eilt fein. ®ett3i§ ift auf bet einen Seite bie SSebeutung bet 35et=

faffung übetfd^ä^t motbcn. ^ölan ging bon einet unüaten unb untic^tigen ^luf»

faffung bon bem Söefen bet englifd^en SSetfaffung au§. @§ toutben unmbg-

iid^e 5lnmenbungen be§ ftanaöfifd^ = belgifd^en ^uftet§ auf beutfd^c 3uftänbc

gemad^t. 5lnbetetfeit§ ift e§ ]§ijtotifd^ nod^getoiefen , ha^ hu Staat§tegietung

in $Pteu§en e§ füt nöt^ig ]§ielt, fid§ auf eine ^attei, toeld^e nid§t bie 3>nteteffen

bet ©efammtl^eit, fonbetn i^te Sonbetinteteffen öetttat, ju ftü^en unb biefet

üeinen ^Jattei im §etten!^aufe butd§ bie mel^tettod'^nte 5!Jla|tegel jut au§»

fdtjlaggebenben SteEung ju öet^elfen. 2JJan Icfe toie ^eintid^ öon 5rtcitfd§!e

(„Da§ 3toei!ammetfl5ftem unb ha§ ^etten'^auS" übet biefen Sd^titt

bet ÜJegietung ^^tiebrid^ 2BiIl§elm§ IV. fptid^t, um gu ctmeffen, toeld^' folgen»

fi^toetet geißlet bom Stanbpunft bet tid)tenben @efd§id|te bamit begangen

toutbe. 3)ie fc^limmfte ^olge abet toat bie, ha% bo§ pteu^ifd^e S5eamtcn=

tt)um, beffen Unbefted^Iid^leit unb Un^3atteilid^!eit in ben Reiten bet bet»

faffung§lofen Staat§otganifotion übet aßen 3toeifel unb ^Itgtoo'^n cttioben ge=

') 3el)n ;3o^re beutid^et Äöm^fe. @. 387
ff.
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tnefen "mar, bo§ in ber Orbituitfl, toeli^e 6tetn il^m gegeben, fi^ o'^ne SSetfoffung

um ben ©toat bte l^öd^ften SSerbienfte ettooxBen l^otte, nun fid^ im ^Parteiintetejje

tni§Bi-QU(^en laffen tnu^te. ^Jlic^t allem, bo^ butc^ ungefe^lid^e, üUx fxeilid^

aud^ nic^t oexBotene 2Ba^IBeetiif[u[fungen bie Sogenannte ßanbratp!ammet gu

Stanbe !am, — e§ ift eine leiber l^unbettfdltig be!unbete Xl^atfa(^e, ba^ in

jenen Reiten poli^eiltdje 6onceffton§ert^eiIungen aüet 5lrt nad^ bent ^fntereffe

unb im 6inne ber ^^attei unb ber $arteiange'^örig!eit getüö'^rt unb öerfagt

tüurben, ba^ 6teueret!§ö]§ungen bem (Segner, ßrmä^tgungen bem $Parteigeno[fen

äu 31t)eil tnurben; ja man ging baran, hk SSerec^ttgung jum einiö^rtgen trei=

tüittigen 2)tenft ben 6ö^nen nt(^t tüo^Igefinnter SSöter öorjuentl^alten — eine

^arteiregierung, „bie ft($ t)on ber ^rofcriptlon nur bur(^ bie ßleinli(3^!eit bex

5?littel unb i'^re Ungefäl§rli(^!eit unterfc^ieb". @§ gefettte fid^ l^inju bie neue

S5ertoaltung§)3raji§, tnonad^ bie SBa^Ien ber 6tabtt)eroTbneten=S3exfammtungen

fieftätigt ober nic^t bcftötigt tourben je naä) ber ^arteifärBung be§ @r!orenen.

S)a^ biefe§ ?lufheten ber 9flegierung§organe äunäd^ft ©nttäujdjung , bann SSer«

ftimmung unb enbli(^ Verbitterung erzeugte, tnar nid^t ju öertounbern. 5ll§

bann im ^ai}xe 1858 bie „neue 5lera" !am, ha tuurbe ^toat bie big^erigc

S5el§anblung ber liberalen ^Partei aufgegeben; aber bie ^luft, tüeld)e burd^ ben

©treit um bie ®eje|lid^!eit ber §eere§reorgani[ation ol^ne förmlid^e§ ©efe^, um
bie ©ren3en be§ S3ubgetredl)t§ be§ ?lbgeorbneten'^oufe§ in ber Sogenannten ^ßon»

flift§3eit" 3U)ifd^en SfJegierung unb ^legierten pd^ auftl^at, tonnte nur überbrüdEt

unb l^offentlid^ fär immer gefd)loffen iDerben burd^ ben 3'ürften jelbft, ber burd^

bie Einbringung ber 3nbemnität§öorlage ben 9ted§t§boben al§ haU ^unbament
be§ ©taate§ aner!annte.

3ie|t galt e§, ber jtaatlid^en Orbnimg in ber inneren SSerinaltung butd§

eine 9leuorganifation tüieber jur 5ld§tung ju öer'^elfen unb ben Staat bor ben

©d^tnanhtngen unb 6rf(^iitterungen ju betoof)ren, toeld^e öon bem conftilutio=

neuen ©taatstoefen un^ertrennltd^ erfd^ienen, toenn man ba^ franäöfijd^e, ha^

amen!anifd§e, ha§ belgifd^e 5Jlufter gelten lie§. SßoHtc mon ei)xl\ä) bem S3er=

faf|ung§ftaat eine fortfd^reitenbe SnttoidEelung ftd§ern, foEtc ber ^önig, — nid^t

burd^ Majoritäten gejtnungen, aber bod§ belel^rt burc^ ben ?lu§brudf ber S5olE§=

ftimmung in ben Sertretung§!ör:|3ern —, !raft feiner fouöerSnen Ueber^eugung

feine ^J^inifter frei iüö^cn !önnen, tüie fie für bk t)erf(^iebenen 2lufgaben be§

6taot§ 3U öerfd^iebenen ^nkn bie rid^tigen Gönner ju fein berfpred^en, ino

bonn ein SBec^fel 3h3if(i)cn fogenannten liberalen unb conferöatiüen ®runbfä|en

in ber au^fd^laggebenben ©taat§leitung al§ not^trenbig, ober bod^ unüermeiblic^

onerfannt toerben mu§; — fo frogte e§ fid^: 3ft tnit fold^er conftitutioncüen

3legierung§form unjertrennlid^ öerbunben bie 5^otl§tüenbigt'eit, h^i einem 5Jlinifter=

tued^fel ba§ 5Perfonal ber 6taat»öertüaltung in tneitem Umfange ju toedifeln?

©0 fragte e§ fid^ ferner: 3ift öon fol(^er conftitutioneUen ©taat§form bebingt

bie Unfid§er]§eit be§ ßffentlid)en 9tedl)te§? 2)ie breu§ifd§e Jßerfaffung l^atte ätnar

bafiir geforgt, ba^ ein Siedet ber ©teuerbertoeigerung, b. 1§. ba§ ^edt)t, einmal

gefe^lid^ feftgefteUte ©teuern ber 3flegierung borjuentl^alten, ber S3ol!§öertretung

nid^t zugebilligt inurbe; aber für SSeanttoortung jener i^ragen fonb fii^ in ber

SSerfaffung nic^t§, ebenfotoenig toie c§ fid^ ou§ ber amerüanifd^en, ber belgifd^en
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ober franäöftfi^en SSerfoffung ]§etQu§lefcn lö^t, ha% tiefe S5öl!et ju foI(!^en @t=

fd^üttexungen berutt^eilt ftnb. <5ie fitib e§ nur, toeü unb fotangc il^t Staat

ntd)t bie Waä^t beft^t, folt^e elementate SluSbrüc^e ber gejettf(^aftli(^en ®egen=

fä|e, bte ben ©taat ft(^ jutn i)tenft ju ätntngen ftreben, unmögltdf) ju mad^en. S)cr

:|3reu§ifc^e ©taat, toeld^er fi(^ jeine§ S5ei;ufe§ toteber ^etoufet tourbe, üBer ben

gcfeUfd^aftlic^en ^attetgegenfä|ert ben „rocher de bronze" be§ ®efe^e§ Quf3U=

xiä)tm, muBte eine 2lbtoc]§x jenet eonfeguenjen be§ 6onftitutionali§mu§ finben.

IV.

Sfn ru^igex Befonnener SBeife ift benn in ber %^at öon htm ))reu§if(^en

Staate foldje Slbtüe^^r gefunben tüorben. 2)er rettenbe (Seban!e ging au(^ bie§=

mal öon bem monord^iidjen ftaatStreuen unb pflic^tbetoufeten SSeamtent^um au§.

2)ie§mQl ober toax e§ ni(^t bie fertige, reife ©eftaltung, in )xtdä)ix ber neue

(Sebanfe bem Raupte eine§ genialen 3:ü^rer§ entfprang, fonbern e§ toar eine auf

bem SBege mü^famer 6tubien gewonnene !^iftorifd)=))oIitif(^e UeBcrjeugung, xod^t

langfam ^heranreifte, um enblirf) in ©efe^enttoürfen ben SSerfud^ einer 5lnh3enbung

auf hu ^jreufeifd^en SSerl^ältniffe 3U toagen.

@§ ift eine ©eneration öon ©taatSBeamten l^ierbet t^ötig getoefen, bie nid^t

in ben alten Ueberlieferungen ber SSureaulratie fteden geblieben maren, bie il§re

©tubien ju einer ^eit machten, ol§ bie beutfc^en 9{cd)t§le§rer begannen, mit

bem 6onftitutionali§mu§ al§ einem gegebenen ^^actor be§ 6toat§leben§ ju re(i§nen.

2)en größten unDerfennbaten @influ§ l§at in biefer SBe^iel^ung auf bie lebenbc

©eneration 9iubolf ©neift geliabt, gu beffen ^üBen gcfeffen ju ]§aben fid^

eine Slnjo^ öon 5Jliniftern unb ^o^en Staatsbeamten rühmen bürfen. @§ ift

Ütubolf ©neift'^O unb feiner Schule aner!annte§ SSerbienft, un§ freigemacht p
l^aben öon ber feit ber franjöftfd^en Stcbolution unb über Siotted unb äBelcfer

l^inau§ in gran!retd^ unb in S)eutf(j§lanb ^errfd^enb getüefenen 3lnft(|t öon bem

S35efen ber englifc^cn 6taat§öerfaffung, töelcä^e bod) allen ßonftitutionen jum

SJlufter gebient l^ot. 6in feit 2Ronte§quieu immer töieber ge^rebigtcr ^»nt^um

toar e§ äunadjft, ba% im öorigen ^al^t^unbert ha^ englifci^e §au§ ber ßorb§ bie

SSertretung ber 5lrifto!ratie barftette, im §aufe ber ©emeinen bagegen bie 2)e*

molratie i'^ren ©inftuB geltenb mac^e, toäf)renb bod^ tl^atfäd^lic§ U^ ju ben erft

im Saufe biefe§ ^a!^r^unbert§ eilaffenen ^toei 9fteformbin§ in beiben Käufern

bie 2trifto!ratie ber ©entr^ öertreten toar, toofilr im §aufe ber ©emeinen ein

l^o^er (5enfu§ unb bie 35orau§fe^ung beftimmten S5efi|e§ forgte, — ein Ser^ältni^,

toeld)e§ übrigen^ aud^ bar^ bie SieformbiUa eine rabicale 5lenbemng nod^ nid^t er=

fahren !^at. ©obann ift e§ eine öer^ängni§öoIle Säufc^ung getoefen, ber sufolgc

^iftorüer unb ©taat§männer bie Sebeutung ber 5Ronard)ie in ßngtanb unterft^ä^

l^aben, bie man tool al§ bie erbliche $räfibentfd^oft einer Sftepubli! be^eid^nct l^at

unb öon bereu Stellung mon bie in ?^ran!reid^ unb SSelgien in hk ^rojis über»

^) 23on feinen ©(^^riftcn, toelt^e bet botliegenben SarfteHung 3U ®runbe liegen, t)eben toit

^erbor: „©elbftoeriualtung, ßommunalbertoaltung unb 9)ertoaltnng§getic^tein ©ngtanb"; „®efe^

unb S3ubget"; „3)et SRed^t§ftaat unb bie aSertoaltungSgeiid^te in SDeutjd^lanb" ;
»3ur ^ßtxtoaU

tungStcfoicnt in ^reufeen*.
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txaqzne Xfjeoxk f}cxldkn ^u büxfen glaubte: „Le roi regne mais il ne gouverne

pas". S)eutfc§e gorfd^ung, t)or 5lIIcm bieienige ®neift'§, ber bQ§ tnoffen^aftc

@efe^e§matetial, on toeld^e§ fic^ no(^ !ein ^ngldnbcr gesagt l§atte, ju fiepten,

3U orbnen unb ju Ixitifiten untetna^m, :^at c§ jut ©öibenä ertoiefen, bo^ in

©nglanb bic SSebeutung be§ getmonifd^en ^bnigtl^umg ol§ hk Quelle be§ 9{ed^t§,

qI§ bie ge^^etligte ^Petfonificatton be§ ©taat§, qI§ bet $Pun!t, in toeld^em [id^ bic

gefeHjd^aftlic^en (Segenfä^e üex|ö!^nen, bk mannigfoltigen SBonblungen bet teid^en

@efd)ic^te' biefe§ Sanbe§ üBetbauett l^at. Die 3lngelfa(|fen brachten il^r gexmani»

jc^e§ ßöntgtl^um mit hinüber, untet bem notmonnifdien Sfiegiment befeftigte fid^

feine SSebeutung burd§ bie auf 35erfö^nung ber beiben feinblic^en ^lationalitäten

natutgemäfe gerichtete Stellung ber Dberle!^n§!^errli(^!e{t, öon tocld^er ftd^ oHer

SSefi^ unb aEe§ 9led)t l^erleitete. 2)ie Stebettion ber ?Ibel§gef(^led^ter, hk i^ron»

ftreitigfeiten, bie 5Jli§regierung ber ^crrfd^er, tt)eld|c jur magna charta unb jur

S5efd^rdn!ung be§ 2lbfoluti§mu§ burd) eine ^oir§!ammer unb eine SSertretung

ber ©enteinben fül^rte, toeld^e über 6teuerbeU)iIIigung unb neue ®efe|e p l^ören

toaren, önberten an beut 5lnfe^en unb ber SBebeutung ber ßrone nid^t§. 2)ic

9leformation, bie 9fieligion§!riege, bk Sflebolution, bie 5lbfe^ung unb |)inrid^tung

eines ^önigg, bic ülepublü, bk Sfleftauration ber Stuarts, i^re enbgültigc S3er=

treibung, bie SBerufung eine§ neuen ^errf(^erT§aufe§ auf ben X^ron: aUe biefc

ßrfd^ütterungen mußten tüol ben ))erjönli(^en @inf(u§ ber Könige befc^rön!en;

aber e§ gibt fein Sanb in Europa, in toeld^em ba^ monard^ifc^e ©efü!§I tiefer

getouräelt unb Leiter üerbreitet todre, ol§ in @nglanb, toenn hjir nid()t ettoa

$Preu§en au§nel§nten bürfen. £)ie fefte ©mnblage ober biefe§ monard^ifd^en

SBetDU§tfein§ , toie jugleid^ bie Quelle be§ rcgierung§tüd§tigen unb regierungs«

fd'^igen ^arlamentari§mu§ ift ba§ englifd^e selfgovernraent, über beffen

SBebeutung unb Sßefen erft ©neift ^lufflärung gefdöaffen ^at. (Sr ]§at nad^=

getoiefen, ba§ feit ber magna charta (1215) bie ©efe^gebung bie 3lu§übung ber

8taat§getoalt bai§in geregelt !§at, ba§ bie ftaatUd^en 5leniter ber inneren

Jöertüoltmig mit öoÖer SJeronttoortlid^leit ol§ @l§rendmter anfdffigen J^erfoncn,

einjelnen ober einer 2Re]§r^cit, !raft gefe^lid^er ©inrid^tung übertrogen unb bie für

biefe SSertooltung öon ftootlid^en f^^unctionen notl^tüenbigen ©eiber burd§ bic

©emeinben nad£) gefe^lid^em ©teuerfu§ aufgebracht tnurben, toogcgen belonntlid^

unfere ©tdbte fid§ öielfoc^ fo fel^r fttduben. Uebrigen§ ift ba§ englifd^e self-

government gleichzeitig unb in benfelben $Perfonen oud^ ^rei§= unb ®emeinbe=

SSextöoltung. S)ieie S3ilbung ift leine fpontone, noturtoüd^fige getoefen, fonbern

fie ift burd^ bie ©efe^gebung ben Untert^anen ju i^rem |>eile oufge^tüungen

tDoxben, toie 6tein'ö ©tabteorbnung ben ©tobten, bo „gefellfd^oftlidtje ^ntexeffen

niemals nad§ 5lmt§pflid§ten unb ßocolfteuern 33erlangen trogen".

(Segenftanb ber ©elbftöeihjoltung im englifd)en ©inne ftnb nid^t „eigene

Siedete" ber S^erbdnbe, nid^t gefeßfd^oftli^c ober gor ftänbifd§e ^ntereffen, — toic

ftc ben ^)xeu^ifd^en ^roüin^ialftönben al§ ©egenftanb i^rer S!^dttg!eit bejeid^net

tourben —, fonbern au§fd^lie§lid^ ftootlii^e $Pflid§ten, ftootlid^e Functionen

ber inneren SonbeSöertooltung: ber ©efi^toorenenbienft, bk SSertooltung ber

©ic^er^eit§= unb äBol^lfo'^rtSpoliäei, bic 5Jlilitdrau§l§ebungen unb bo§ Sonbtoe^r»
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j^fteui, hk 'üxvxm=, 6an{tät§« unb SOßegcbaubextDoltung , bte ©xl^eBung unb bic

SSettooltung ber ß^ommunalfleuetn tote be§ (Semeinbeöertnögeng.

3){e Organe bet 6el6ftt}erh3altung bilben l^öl^ere unb niebetc Slemtcr, ^um
3^]§ctl in fjotm Don ©emetnbecomntifftonen. ?lHe biefe 5(emtet be§ selfgoverament

l^aBen ben reinen 5lmt§(j§Qra!ter, alle 9te(^te unb $Pfl{(^ten, atte @^re unb — ottc

S5eranttDortli(!^!eit ber 6taat§ämter. 2)ic SSeomten be§ selfgovernment tüerben

t)om ^öntg ernannt unb finb töte bie Befolbeten Beamten entlaPar, b t e § jeboji^

mit einer toefentlid^en 5Robification in ber $Proji§. SSeftimmte S3orau§fe^ungen ber

Gualification toerben öoni (Sefe^ jtoar nid)t aufgeftettt; ha^ dba nur tno'^l»

]^aT6enbe, Begüterte unb gebilbete 5Jlänner unb hk in ber 5Regel i!§re ftoat§tüiffen=

fd^aftlid^en 6tubien gemacht '^dbm, bie S5ertrauen§ftellungen erhalten, öerftel^t

jtd^ öon felBft. S)ie ©efe^e, toelcS^e, tüie immer toieber l^eröorgel^oBen tocrben

mu^, ba§ selfgovernment regeln, fteEen nad^ ber materiellen 6eite ein öoll»

flänbig burd§geBilbete§ 35ertt)altung§re(^t unb na(j§ ber formellen eine 35er=

toaUung§geri(^t§6ar!eit bar, in beren georbnetem Sfnfton^enjugc bor un=

oBl^ängigen Siid^tercoIIegten iebem Untertl^an bie ^inbung bc§ öffentlichen ^täiiS

gefi(i^ert ift. ^uxä) biefen ^^if^^^^öau be§ selfgovernment toirb hk freie S5e«

tücgung ber ^Parteien im ^Parlament, toirb ber SBed^fel ^tüifi^en 3;ort)= unb 2B^ig=

5Jlinifterien on ber Spi^e be§ ©taate§ ermöglichet, ol^nc ba§ äugleid) bie fefle

glcid^mä^ige ^anb^abung be§ öffentlid^en ^cä)i^, toie in ^ron!rei(^ unb ?lmeri!a

immer, in ©efa^^r gerötl§; o^ne ha% gleid^geitig ein attc öffentlid^en 33er!§ältniffc

erfc^ütternber 2öed|fel in bem ^erfonal be§ ganzen 6taat§beamtent^um§ not^=

toenbig tnitb. 2)a§ i|l ja gerabe bie SSefonber^eit ber englifd^en 5Jlinifter!rifen,

ba^ fie biefe ©rft^ütterungen nic^t mit fid^ Bringen, ©ine SSefonbcrl^eit, toeli^e

fld§ einmal barau§ erllärt, ba§ eine parteiifi^e 5lullegung beffen, h)a§ öffent«

lid§e§ 9tedjt ift, ni(^t möglid^ ift, tno bic Pflege be§ öffentlid^en Sfied^tS t)on hen

3Jlinifterien unaBl^ängigen
, ftänbigen ®erid§t§colIcgien obliegt, bk unaBfepar

finb; fobann borau§, ba% bie ^Beamten ber ©elBftoertüaltung , toelc^e [a in bet

Si^corie, naä) bem @efe^ aBfe^Bar finb, bie iebod^ burd^tneg ein unBefolbeteä

@]§renamt Be!leiben, tl^atfdiieiide in ber 5Praji§ au§ ^Parteirüdficj^ten nid^t aBge=

fe^t tnerben !önnen. 2)enn, too !ein materieller 33ort^eil in 3lu§ftd§t ju fleUcn

ift, tüie follte fid^ ha gleid^ auf einen neuen ßanbibaten red^nen laffen? Unb,

too eine iparteiifc^e 35ertoaltung§red§t§pflege nid^t ftattfinben !ann, toag foUtc

ber SBed^fel in bem f^rieben§rid§teramt bem neuen ©taat§rcgiment nu^en? 9lur

©d^aben in ber öffenilidjen 2Reinung tonnte e§ babontragen, toeld^e öngftlid^

bie Unt)erlepde!eit biefer 5lemter ad^tet unb fd^ült. 6nblid§ ift e§ SE^atfad^e,

ba^ au§ ben 5lemtern ber 6elBftt)erhjaltung ba^ ^Parlament fid^ refrutirt. Unb

fo toäre bie 2lBfe^ung eine§ i5i^ieben§rtd)ter§, ctne§ 5Jlot)or§, eine§ ßorblieutenant

QU§ jparteirüdEftd^ten ein Eingriff auf ba^ ^Parlament felBft.

5ll§ bk tiefgel^enbe SBebeutung be§ selfgovernment Beseid^net ©neift bic

organifd^e SSerBinbung ber ©efettfd^aft mit bem ©taat, bie Söfung be§ ^roBlem§,

bk öielgeglieberten ^^ntereffen ber ®efellfd§aft §u einem einfjeitlid^en ©taatgtoißen

jufammenaufäffen. 2)ie ©elBftöertoaltung in biefem ©inne „erl)dlt bie Harmonie

ber Beft^enben klaffen, inbem fie ben liö^eren ©täuben berbielföltigte unb fd^toerc

jpftic^ten auferlegt, !roft beren fie in UeBung ftaatli(^er Functionen ba§ 3Jlo§
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bc8 @inf[uffc§ tei^tntä^tg crtüctBen, h3elc^e§ fic anbernfaHS but(^ bic ge^eUfc^oyt»

lt(^c 5Jla(3^t be§ S8eft^e§ auf bem SBecje ber gefeüld^oftlic^en Unterbxütfung

erfttcben toütben. — S){e iprottifcfie 5lu§übutig ber ^Pftid^ten be§ 5J^en[(S§en gegen

ben ^Henfd^en im 5^Q(5§6atbetbanb et'^ebt ben ©tnjelnen bem notürltd^en 3uge
bet 3fntete[fen, toelt^er nux nod^ ^rtoetb unb S5eft^, nai^ ®enu§ unb 6{nflu§

gel^t. 2)a§ gefellfc^Qftltdje SeBen be§ ^retSberBanbeS unb ber ©emetnbe toirb

bomit burd^brungen unb Befrudjtet bon bem Sßerftänbnt§ für ben ©toat unb

Don bem ©emetnfinn, tüelc^en ber 5lbfolutt§mu§ au(^ in feiner Beftcn (Seftolt

nur äu einem 5Jionopol ber SBeomtenHoffe mod^t."

S)tefe ©elbftöertooltung gibt bem au§ i^rer ©(3^ulc l^erborge'^enben ^arIo=

ment mit bem Sftedjt auä) bie gä!^tg!eit, hie ©efe^gebung be§ SonbeS l^ormonifd^

fortjubilbcn unb ben ©ong ber ©toatSöermaltung totttfam ju !ontroIiren. ©old^e

©elbftöertoaltung l^at enblid^ ben 9flec^t§ftnn ber englifc^en ^Ration erzeugt, ju

bem bie bloßen fociolen ^ntereffengemeinft^often fid^ nid^t aufjufj^tüingen t)er=

mögen: boS SSetou^tfcin öon ber 9^ot^n)enbig!eit einer feften, bie 5Red^te ber

©efammt^eit unb ber einzelnen ftc^ernben S^ied^tgorbnung ; toie ftd§ bo§ fd^on

öu^erlid^ in bem Unterf(^iebe ber ©IcHung be§ ^ublicum§ ju ben jpolijeiofficiantcn

in ©nglanb einerfeit§, in ^eutfd^Ianb anbererfeit§ fenn^eidjnet. |)ier 23orein=

genommen'^eit gegen ben ^oligeirod, grunbfö|lid}e D^^ofition gegen poli^eilid^e

^JlQ^regeln, gtunbfä^lic^e 3inft^u|na^me jebeS ^in^öfti^ten; — bort ftete ^ereit=

toiEig!eit, bem „policeman" beijuftel^en, ja Suft, felbft ^Polijei gu üben.

5Jion foge nid^t, — biefe le|terc äußere @rf(Meinung au^ zugegeben, —
hie ©d^ilberung ber englifd^en inneren ©toatg^uftänbe, toie toir fte l^ier gc«

geben, fei eine p roftgc, ^u ibeole. ©etoife toeifl bie ))arlamentarift^e ©efd^id^te

@nglanb§ Oiele f^reoel ouf, rücfft(^t§Iofc ^arteilid)?eit, ßl^araÜerlofigfeit ber

©taotSmönner unb ber 33or!äm^)fer ber öffentlidjen Meinung, toie ©djtoöd^e unb

S3er!ommen'^eit ber ^crrfdjer, gerabe im Oorigen ^atjrl^unbert. 5lber bo§ üorigc

;3;a^r^unbert ift e§ aud§, toeIc§e§ langfam im inneren ©toot§leben jenen „Untcr=

bou" ber ©efeUfdjaft unb be§ ©toat§ gur Steife gebrad^t l^at, auf toeld^em ber

Sfnfelftaat bonn mit einem 5Rate fo mäd^tig unb fo ftolj ftd§ er'^eben !onntc

in bem 5?ampfe mit gran!reid^ unb S^lorb^Slmerüa, toie in ber ßolonifation be§

nörblid^ften ^merüa'g unb £)fttnbien§. Unb locnn auf jene Reiten ber nationalen

@r^cbung gefolgt ift eine ^eit hex ^errjd^aft ber §anbel§intereffen, benen e§ Oor

SlHem um einen 2Jiar!t für il^re ^aarc ju tl^un toar: ber 6taat§gebon!c
ift bod^ immer aümäi^tig geblieben in ©nglanb ; unb ebenfo bleibt aud§ für unfcr

6taat§tDefen bie tiefere l)iftorijd^e 6r!enntni§ Oon bem äßefen ber englifd^en

SSerfoffung, bie enblid§ einer einfeittgcn 5luffaffung be§ 6onftitutionali§mu§ $pia|

mad)t, Oon größter au§fd^laggebenber SSebeutung.

§od^intereffont ift e§, toie ©neift bie allgemeine ©egnerfd^aft ber Sfieform,

toic er fie Oerftanb, Jennaeid^nct. 5lHe „gefeUfd^aftlid^en SSeftrebungen" to&ren

in einem bunüen S)range gegen bie 5lcuerungcn in ber Oon ©neift gemeinten

JRid^tung eingenommen getoejen. S)ie conferoatio = ftänbifd^e ©eite !onnte nur

eine ©elbftoertoaltung toollen, toeld^e hie obrigteitlic^en ©etoalten unb hxt

communaten SSefugniffe mit ©runbbeft^, ©tanbfd^aft unb 93irilftimmen unjer*

trennlid^ Oerbunben läfet. S3on liberaler ©eite badete man nur on eine ©elbft«



S)te ©elbfiöettoaltUTtg in ^teufeen. 387

t)crhjaltung, toetc^c btc gemetnfi^aftltd^cn ^ntereffen but(^ frei getoäl^ttc S3et=

ttetung§!öt)3ei* ju förbetn Berufen ift, eine biefen S5ertretnng§!örpern untetgeorbnete

©jecutioe atöeiten Iä§t unb öon beranttüottltd^em ©toatöbtenft füt ben @tQat§=

bürget nt(^t§ tütffen toill. 5Dq§ S9eruf§6eamtentl^um enbltd^ toollte ben ©emeinbett

tool t^te eigenen 5lngetegen]^eiten laffen, fonnte ^\6) abex in ben ®eban!en ni(!^t

ftnben, bQ§ e§ felöft irgenbtoie entbe^rlid^ toerben könnte. Unb in toeiten :|)olt=»

tifi^en greifen haä^U man bei bem 6c^Iagtoort „SelbftöettOQltung" nut an @r-

Weiterung ber communalen S3erlDaltung§frei^eit unb =UnQbl^ängtg!eit, unb aufeer^»

Um ^öc^ften§ no(^ an ©(Raffung neuct communaler SSerbdnbe jut erleichterten

3!ragung gemeinfamer Saften. 2lHe§ toax eintierftanben über ha§ ©d^laghjort,

öerbanb bamit aber, toie e§ borbem auä) mit bem Sißorte „33erfaffung" gegangen

toor, cntgegengefe^te unbereinbare SSegriffe unb 5lbfid^ten, bie nur in bet ^legatiöc

übereinftimmten , ha% ba§, inorauf e§ ben 2Jlännern ber 9leform aÖein on!am,

btc Ucberno^me ftaatlic^er Functionen unb neuer Saften, öon feiner ©eite ge»

tooHt tDurbc.

Sänge :|jarlamcntorif(5^e ^äm^fc !^at e§ ge!oftet, bte ®runbgeban!cn be§

selfcrovernment in ber ßreiSorbnung bom 13. 35ccember 1872 jum
2lu§brudf ju bringen, tüeld^e nid^t allein mit bem ftonbifc^en äßefen böllig brad^,

fonbern auc^ junäd^ft in bem 5lmt§borfte^cr ben im !öniglid§en Sluftragc

l^anbelnben ß^renbeamten ber DrtSpoltjci einfette. 2luf bic tei§orbnung

folgten 3"!^^^ über bie 33erfaffung, ha^ Sßetfa^ren unb bie 3uftönbig!eit bet

neuen SSe^örben, insbefonberc auct) bie SSertooltunglgerid^te, unb enblid^ btc

^robtngialorbnung bom 29. 3?uni 1875.

S)ic aügemeinen ©efic^t§pun!tc ber 9ieform finb bon ber ©taotSregicrung

felbft bal^in füajirt tüorben:

1) Trennung ber reinen SSertoaltung bon ber @ntf(Reibung ftreitiger S5er»

toaltung§rec^t§fad§en;

2) für hu reine SScrtüaltung foll ber ®runbgeban!e ber Jöereinfad^ung ber

^nftanjen, b. ^. SDecenttalifation, hk Energie be§ SSureaufQftem§ (im ©egenfa^

3um cottegialen) , bic ftrengcte Unterorbnung ber probinjieHen unb örtlid^en

©jccutibc unter bie ^inifterbernjaltung burd^gefül^rt toerben, iebod^ mit bem
6l§renamt für hk DrtSbertoaltung;

3) ha^ ftreitige SßertoaltungSrec^t foE bon einem ßottegtalf^ftem ftänbiger

unab'^angiger ^Beamten ge))f[egt toerben, burd^ ß^renämter berftdrft.

3im ©in^elnen ift über ben ^(n^alt ber ©efe^c — toobei toit bon bem erften

jüngft etlaffenen über bie Organifation ber inneren SanbeSberhjaltung, beffen

toefentlid)ftc Steuerung e§ ift, ha^ e§ an ©teile ber 9legierung§cottcgien ben

9flcgierung§pxdfibenten mit :perfönlic^er unb auafd^liefelid^er SSeranttoortung treten

lä^t, abfegen — §olgenbe§ l^erüorjul^eben

:

2)ie Greife finb communale Serbdnbe gehjorben, b. ^. ßorporattonen,
tbel(^e i^re eigenen 5lngelegenl§eiten burc^ i^re eigenen Organe mit il^rcn eigenen

5Jlitteln felbft bertüalten unb ha§ in bie ^dnbe it)rer Vertretung gelangte 9iec§t

ber SBefteuexung ber ^ret§eingcfeffenen befi^cn. ^ie ^rei§berfammlung , toeld^c

biefe S3ertretung bilbet, beftel)t in greifen bi§ ju 25,000 ©intoo'^ner au§ 25

3Jlitgliebern , barüber l§inau§ tritt für ic 5000 ßintool^ner 1 SSextreter l^inju
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u. f. h). S)te ^itglteber toetben lebigltd^ butd§ SBa'^l aBgcorbnet. 3^if<^eit

6tobt unb Sanb ent^d^etbet boBet ba^ 33er]^ältni§ bct SÖongja"^!. 5Da§ platte

Sanb tüixh but(^ SBettreter ber Sanbgemetnben unb hmä) ^bgeotbnete bct

gtö^eren ©tunbbefi|cr ücttreten. ^u§ ber SGßo'^l be§ Kreistages gc'^t !^crbot

ber Qu§ 6 ^itgüebern Befte"^cnbe Kret§ou§f(^u^, todä^tt unter bem S5orft|

be§ ßanbrotp qI§ regelniQ^igeS SSertüaltungSorgon mit QÜen 5lngelegen^citcn

bc§ ßrei[e§ befaßt ift, mögen fie communoler ober ottgemein ftaatlid^er 5^Qtux

fein. 5)iefer ßrei§au§ jd^ufe , für bcn man ftd§ in ben BtS'^erigen ^reu^ifi^cn

Organifationen bergeBIid^ na^ einer ?lnalogte nmfte^t, ift bie bebeutenbflc

6elBftt)ertoQltung§Be'^örbe , in glcii^cr SBeife jur controHirenbcn unb eingreifen*

ben iertoaltungSejecutitje, h)ie jur 35erU)altung§re(i)tfpre(5§ung crfter ^fnftöns

Berufen, ^nx i)ur(5^fü'^rung ber ^ci§orbnung Betüittigte ber ©taot bur(^ bie

S)otation§gefe^e me'^ccrc 5JliUionen au§ feinen laufenben ^inna'^men. ?lm

1. 3?anuQr 1874 goB e§ in ben fünf öfttic^en ^Jroöinäcn, ben fogenannten Krei§=

orbnungSproöinäen, 5000 ?Imt§tiorfte^er im @]§renamt unb mel^t al§ 200 ßreis«

QU§f(^ÜffC.

S)ie Sßroütnjialorbnung ma^k auä) bie SPtoöingen ju communatcn

Korporationen, bie eBenfaHS buri^ 6taat§botattonen in bie Sage öerfe^t ttjurben,

tl^rc ^lufgoBen ju erfüllen. t)tx ^Probinjtallanbtag , beffcn ^itgtieber bon bcn

Reistagen getüäl^It toerben, !ann feinerfeit§ oud) Sßrobinjialfteuern ou§f(^reiBen,

Wlä^e aBer auf bie Greife üert'^eilt hjerben. ^ie 33ertüaltung§orgone ber $ro=

bin^, unb gtoar lebiglid) folc^c, finb ber ^Probinjialaugfdju^ unb ber bom Könige

ju Beftätigenbe Sanbe§bircctor. ^ie ^ii^ftatiäcn üBer bem KreiöOU§](^u§, al§ ber

erften Snftonä in a3erh)oltung§iuftiäfod^en, finb bie S5eait!§öertoaltung§ =

geriefte, 5ufammengefe|t au§ ^toei bom 6taat ernannten Berufsmäßigen

SSeamten unb brei bon ber ^robiuäialbertretung getüö^Iten 5Jlitgliebern im

6'^renamt, unb fobann bo§ nur au§ S3eruf§Beamtcn, t^eils SScrtoaltungSBeomten,

tl§eil§ 5um Sii^teramt qualificirten , Beftel^enbc DBerbertbaltungSgcrid^t

in SSerlin. ^n biefen brei ^inftönjen ift benn für ^reuBen ha^ neue ©^ftem

be§ S5ertt)altung§geric^t§berfa'^ren§ gef(3^affen, h3el(^e§ ben SSürgern bie ginbung

be§ unaBänberlii^en üiei^tS auf öffentlich rec^tlici^em ©eBiete enblic?^ eBenfo ge-

filtert ^at, toie bie BiS'Eier ou§f(^Iic§li{5^ fogenannten ©erid^te f(!^on feit iel^er im

$Pribatre(5^t unb im 6trafre(^t cnbgültige ßntfd^eibungen fdEen.

?ll§ ^oIi3ciIi(^e Scfd^toerbeinftanä aBer fte'^t üBer bem KreiSauSfd^uß al§

SSertüaltungSorgan ber SSejirfSrat^ unb ber J^robin^ialrat^, bie unter

bem Sorfi^e be§ 9!egierung§^rSfibenten 'ober OBerpr&fibentcn t^eilS ou§ gc=

tüd'^ltcn, t^eilS au§ ernannten ^Hitgliebern Beftc'^en.

3)ie ^eu^eit ber Unterfd^eibung ätnifii^en ftreitigen unb reinen SSertüol*

tung§ ' ©a(?§en ^at bie Slot^^toenbigleit einer betaißirten geftfc^ung ber für btc

berfc^iebencn 6ad^en juftdnbigen ^el^örben refp. einer cingel^enben ^IBgrenjung

ber 6om^3eten3 ber le^teren ergeBen. ^mä) ha^ fogcnannte „3uftänbig!eit§gefe|"

mit feinen mittlerineilc -§inäuge!ommenen 9^obeIIcH ift Klor^eit unb UeBerfi(^t=

Iid^!eit in ber erft fo bermorren crf(3^einenbcn 5!Jlaterie nunmehr für ieben Saicn

gefd^affen.

S)ie neue ^reußifc^e ©elBftbertooItung, toic toir fic l^icr !ura füaäitt l^aBen,
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]§Qt nun aber !etne§toeg§ bie ge[(^Ioffene ^ette hz§ geld^ultcn S5cruf§6eomten=

t]^um§ au§ bem Staat§orgont§mu§ Befeitigt. @te tft nur ergänzt unb berftdtÜ

tDorben burd^ @{n[d§altung öon ©Kebcxn ou§ benjentgen Maffen ber ©efeÜfd^oft,

toel(^e im ©tanbe finb, ftoatlid^e Functionen felbftänbtg 3u übetne^men. @§
bebotf, um bem SBerufSbeamtentl^um naä) oBen l^in ein ®cgengeh)i(J^t ju

geBcn, biefeS gefett[<3^aftli(^ mäd^tig unb felbftanbig baftc^^enben @^renQmt§Ver=

fonol§, tt)el(?§e§ jebe 5[iattciregierung , toic toir an bem englifd^en SSeifpiele ge=

fe^en l^aBen, mit a{i§tung§t)oIIcr Slütfftd^t ju be^anbeln gejtoungen tft. @§
Bebutfte afier auä) onbcretfeit§ bie§ @^Tenamt§))et|onal ber 3Iu§tüftung mit bet

Dollen 5lmt§:pfli(j§t unb bem 5Imt§Quftrag bom Staot, um nadö unten ]§in bie

Stellung ber DBrigfeit in UnaBI§ängig!eit öon ben J^orteiintereffen 3U erl^olten.

©neift fagt in biefer SSejie'^ung: „3(m Unterfd^iebe bom Befolbeten ?lmt, it)el(^e§

fiet§ einer ^jarteimö^igen S5ergo6ung anl^eimföllt, löfet fi(^ ha^ ©j^renomt toeber

in ber Ernennung, no^ in ber 5lu§üBung, no(^ in ber ©ntloffung parteimäßig

Bel^anbeln. ^i^ ßoncurren^ unb SßerBinbung mit bem SSerufSBeomtentl^um erl^ölt

e§ bie ©eIBftänbig!eit unb Streut)oftig!eit be§ Befolbeten SSeamten, giBt bem
(enteren jeinen ^olt gegen bie .^eraBfe|ung 3um Blo§en ^ortei^jräfectentl^um

unb giBt jugleid^ ben felBftberh)altenben klaffen ba§ S9etDu§tfein ber ©taat§=

^)fii(i§ten unb ba§ öerlorene 9{e(^t§BetDußtfein irieber." Unb tüir glauBen l^inju^

fe^en ju bürfen: e§ ift gu l^offen, ha^ gerobe bie SerBinbung mit bem SÖeruf§=

Beamtentl^um i^rer[eit§ bem ßaienelement ben nötl^tgen ^alt geBen toirb gegen

ben aufbringtid^en @infCu§ ton ^orteirüdfii^ten unb 95etterf(^aften aüer 3lrt.

©leic^fam ein „aHgemeincg SSeamtentl^um" toirb mit ben Befprod^enen ^e=

formen für ^Preußen inaugurirt. SBie oBer ba§ „allgemeine ^riejtertl^um" be§

$Proteftanti§mu§ nid^t ben Organi§mu§ ber ^ird§e aufaulöfen, fonbern i^^r einen

Breiteren SSoben unb einen fefteren inneren §alt ju geBen Beftimmt ift unb bor

?lllem au(^ ha^ Berufsmäßige $Prieftertl^um nid^t üBerftüffig gemad^t l^at, fo

Bebeutet SelBftbertoaltung aud^ !eine§U3eg§ ©ouberänität be§ ©injelnen, ber „ftd^

fclbft 5Jhnn§ genug" bün!t. ©old^e 5luffaffung toürbe hk 3lnard^ie al§ Beredt«

ttgt aner!ennen, bie S^liemanb tbiU. 9ietn, toir Preußen, bie mir ftolj finb auf

unfere allgemeine Sd^ulpflid^t unb auf unfere allgemeine ^eere§ p f l i d^ t , l^oBen

auf ®runb ber neuen ®efe|e nur erneute SSeranlaffung gum ©tolj oB ber neu*

errungenen ^J^flid^t ber 5lrBeit in bem too|lgefügten Organi§mu§ be§ ©taat§=

t)ienfte§. 2)iefer aBer berträgt — fo toenig toie ber |)eere§bienft unb ber 6ultu§—
bk ^errfd^aft be§ 2)ilettonti§mu§. 35ielme:§r toirb nunmehr bem Sürgertl^um,

ton beffen „Befd^rän!tem Untert^onenberftanbe" einft ein üBermütl^iger SSureau»

!rat gu fpred^en magte, ba§ nur burc^ ©tubium unb ^ÄrBeit gu ertoerBenbe

SSerftänbniß für bie bem geBilbeten Saient^um üBertragenen ftaatlid^en f^unctionen

jugemutl^et, o^nc baß iebod^ an ben entfd^eibenben ©tetten ba^ gefd^ulte S3cruf§=

Bcamtentl^um entBel^rt toerben !ann.

SBe!onntlid§ finb bie neuen ®efe|e, ßrei§orbnung unb ^robingialorbnung^

3uftänbig!eit§gefe^c unb ©efe| üBer bie allgemeine ßanbeSbertbaltung nur erft

für bte öftlid^en ^robingen, bie Betben ^Preußen, Sommern, ©ad)fen, SSranben«

Burg unb ©(Rieften in ^aft gefegt tborben. 3^ad§bem fte nun aBer im Dftcn

tto^ mand^er 6rfai§rungen, toeld^e SSefferungen er^eifd^en, in il§ren ©runbgebanfen
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fid^ BetoSl^rt i^oBen, füi^len bte toeftttc^en ^Probin^en ollgetnad^ butd^ bte S3ot=

ent^altung bet Üieform fic^ gutütfgefe^t unb ift eine je^r t^ättge 5lgttatton füt

bie attgemetne 5lu§be^nung bei:|el6ett auf aUt ^Proötn^en erftanben. Unb tüte

Bete(5^tigt ift biefe 5lgitQtion! S3efte!§t hoä) in SBeftfalen unb ül^einlonb bet

unnotütlid^e 3"ftonb, ba% über bte au§ StaotgfonbS auä) biefeit ^Proöinjen 6c»

toilligten S)otattonen bie altftänbifd^e 33ertretung ju öerfügen ijat ;^ft e§ bo(^

in ben toefttic^en ^roöinjen nici^t suläffig, in ben Dielen controt)et[en f^ragen

bc§ S5ettt)altung§red§t§ ft(^ ouf bk @ntfd)eibungen be§ D6exDertt)altung§geric^t§

gu Berufen, toeld^e in ben öftlicfien ^roöingen formeHel 9lcd^t f(Raffen; t)ielme{)r

fann man bort gejtüungen fein, ööttig oBtöeid^enbe, öon icnem ®eri(^t§'^of aU
un^althax nod^getoiefene @ntfd)eibungen eine§ 5Rinifter§ ober Dberpräftbenten

gegen fid^ gelten ju laffen. 5luf ber anbeten ©eite bricht fid^ nunmehr oud^

allm&lig bie Ueber.^cugung SSal^n, unb jtDar toieberum unter ©neift'S Sßorgong,

ha% hk uniforme ßopirung ber ^ei§orbnung unb ber $Prot)in3ialorbnung , toic

fle ftd& im Often im ©ro§en unb ©anjen bemöl^rt ^aben, für bie toeftlic^en

^roDinjen in mand^en fünften nid^t nur fein SBebütfnife, fonbern öielfacl) fogar

unf^unlid^ ift. S)ie öftlidjen ^Probinjen, toeld^e ben ^Patrimoniolftaat überlange

conferoirt l^atten, mußten ba§ ©tjftem ber ©l^renämter in ben unteren ^fnftanjen

burd^ge!^enb§ oboptiren, ol§ ba§ aUein mögliche 5Jlittel ^ur SSefeitigung i^rer

!leinen ^ßoli^eil^erren. ^m SSeften aber ift bie gut§^errlic^e ^olijei ein längft

übertounbener 6tanb^un!t; an i^rc Stelle finb l^ier feit longe beruf§mö§igc

6taot§beamte getreten, bereu SSertnaltung ftd^ über leiftung§fd^ige ©emeinbe-

berbänbe erftredEt unb, Dan! ber bem Sßorbilbe ber 6täbteorbnungen nad^=

gebilbeten ®emeinbe= unb 5lmt§t)erorbneten = 23erjammlun gen, tDeld)e S5efd^lic=

|ung§= unb ßontrolred^te l)aben, fid^ im Slllgemeinen betoä^rt l^at. 2Bie man
c§ nun aud^ im Often nod§ nid^t für nöt^ig befunben !^at, bie ©täbteorbnungen

ju önbern, toeld^e im Often toie im Söeften bie Elemente ber ©elbftoerlnaltung

in fid^ lebenbig ju erl^alten getüu^t !§aben, fo liegt in ber 3:!^at aud^ !cinc

bringenbe S3eranlaffung bor, mit ben Sanbgemeinbeorbnungen be§ 233eften§ tabula

rasa ju mad^en. SBenn nur bie §auptfad^e, bie ba§ !^kl ber ertoä'^nten, lebiglid^

bon ben ©täbten au»gel)enben 5lgitation ift, erreid^t toirb: Üteform ber ^rei§=

unb $Tobinäialbertretung nad^ bem öftlic^en 5Jlufter unb S3eraEgemeinerung ber

S3ertDaltung§red^t§pf(ege mit einer oberften für ba§ ganse Sanb enb =

gültig entfd^eibenben ^nftanj.

äßeld^e ©efa'^r für bie not^toenbige 2Beiterbilbung ber neuen S5ertDaltung§=

orbnung mit einem ftüdEroeifen, gelcgentlid)en 9f{eformiren jener ölteren grunb»

legenben ©eje^e berbunben ift, toirb au§ bem ©c^idEfal be§ @ntn)urf§ eineg neuen

3uftänbig!eit§gefe^e§ in ber legten 2egi§laturperiobc ju entnel^men fein. 2öie

bie§ (Seje^ an ber berfud)ten ©infc^oltung einer aufeer^lb feine§ S'la'^menS

licgenben 5lbänberung bet 6täbteorbnungen fd^citcrn mufete, nad)bem bk

Einigung ber gefe^gebenben f^octoren über alle ©injellieiten be§ umfang«

reid)en @nttourf§ ergielt toor, ba^ brandet l^ier nid^t erörtert ^u toerben, ba

e§ noc^ fri[d^ in 5lllcr ©ebac^tni§ lebt. 5lod) toeniger todre eine ^ritif ber

be!annten SSorgänge ftattl^aft in biejen SSlättern, bon toeldfjen J^olitif im ©inne

einer ber im Kampfe begriffenen ^Parteien ebenjo au§gejd§loffen fein foUte, tok
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bQ§ teligtöfe i)ogma. %xo^ bct 9lefert)e iebod^, bie toit un§ auflegen, barf fo

t)tel gefagt toetbcn, bo§ bie toeftlii^en ^robtnäen in ber 2;i§at nad^ Balbiger 6tn=

fül^tung bex neuen S[^ettt)Qltung§oxbnung fid^ fc^^nen. 3Bie bie ©etdlgeftaltung

be§ „SfleuBaueS" ftilöoll butc^gefiü^rt ioetben mu§, obex toie — na(S§ bet in ber

(Si|ung üont 4. S^loöemBet ö. 3. öom 5Jlinifter be§ ^nneten gemad^ten Unter»

fd§eibung — ber „OrgQni§mu§" bie $Prtnci^)ien feiner UrBilbung in aEen 3h3eigen

3ur ©eltung ju Bringen f|at, oB BeifpielStoeife, um ba§ SSeif^iiel anaufü^ren, an

toeld^e§ bie S^^otfai^e be§ neueften 50'liniftertoec^fel§ fid^ !nüpft, bie Sanbgentein»

ben im Söeften toie bi§!§er ber ©taat§aufftd§t be§ Sonbrat^§ au§fd^lie§l[id§, ober

gemeinfam mit bem ^ei§au§f(^u^ unterftel^en foEen, att ha§ ftnb hjol toid^tige

f^ragen, aber fidler finb e§ fragen untergcorbneter SSebeutung, auf bereu @r=

lebigung man, in ben ^ßroöinäen toenigften§, für toeld^e ha^ (Sänge ber ©elCbft=

üerhJaltungggeje^e nod) nid^t ejiftirt, gebulbig iüorten möchte, toenn nur enbltd^

erft bie §au))tfad^e erreid^t toare: S5rudlj mit hem ftänbifd^en SSefen,

©id^erftellung ber ^Jinbung be§ öffentUd^en 9led^t§.

3u ber ©taatSleitung , tneld^e für gang 2)eutfc§lonb auf bem ©eBiete bc§

SSerfa]§rcn§ in 6it)il= unb 6trafred§t§fad^en bie 6inl§eit gcfd|affen, liegen toir bo§

SSertrauen, ha% fie biefe Bered^tigten 3öünfd§e nad^ 2lu§bel§nung ber ^eformgefe^e

auf gang ^reu§en ouf bem ri(^tigen SBegc unb in bem rid^tigen 5[Ra§e bolbigft

erfüllen toirb.

pflögen üBrigenS bie 5Jleinungen üBer ben 2öert!§ ber neuen ®efe|e im 5ltt=

gemeinen toie über U)xt Sieformbebürftigfeit im ßingelnen nod^ fo hjeit ou§ein=

anberge!§en, bie 5poIiti! ift eine ejoctc SÖßiffenfd^oft, auf bereu ©eBiet ha^ 6j=

periment feine SSered^tigung unb feine gro^e SSebeutung ^ai. Unb Drganifation§=

gefe^e, toie fie einft ber 9fleid^§frei!§err tjon ©tein conci^irt ^atte, unb toie fie

je^t in ^reu^en gefd^affen toerben, finb immer ©j^erimente am ©taat§!ör^)er.

S)a§ fie nad^ toeifer, reiflid^er UeBerlegüng, mit milber 9iüd£ftd§t unb mit ge=

fd^idfter ^anb auSgefül^rt unb htm ©taate jum ^eile gereid§en ioerben, bafür

Bürgt un§ hk Betodi^rte 3^üd^tig!eit ber ©toatSmönner in ben 5Rinifterien unb

in ben ^arlamentarifd^en ^ör^jerfd^aften ; bafür Bürgt un§ bor 3lllcm bie @r=

fenntni^, ha% bie neuen Organifation§gefe^e nid§t§ 5Jlaturtüibrige§, fonbern t)iel=

mtf)x bie 3tüd£!el§r pr menfd^lid^en 9tatur Bebeuten, toeld^er, nad^ 3lrifiotele§,

bie $Politi!, ba§ ^ei^t: ber ©taatSbienft eingeboren ift.

Seutfe^e 9h«ibfd5au. vn, 12. 27
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Unfcte ötclbefd^äftigte 3ett toenbet ^eutgutage ben tütffenjd^aftlic^en S5e=

fttebungen eme§ etnäelnen 5)lanne§ fd^töetlic^ ungetl^eütere unb xegete ?lufmer!=

iam!ctt ju, al§ |)eintt(j^ 6(^ltemann unb feinem toftlofen ©tfet für 2Bteber=

entbedung ber l^omettfc^en 6tStten. ©d^Itemonn Befi^t fett ^^a^ten ein ^u6li=

cum, h)el(^e§ tüett über bie geleierten, ex officio mit i!§m befdjäftigten Greife

l^tnauSreid^t. @§ genügt beinal^e feinen Sfiomen ju nennen, um 2)i§cuffiDnen

„für unb tniber $PriQmo§ unb 5lgamemnon" anjuregen — ein SSetoei§, ha% ber

©ebilbete toenigftenS hu SSerpftid^tung oner!ennt, mit ben toefentltd^jten %t)aU

fachen unb ^Problemen feiner goifd^ungen öertraut ^u fein.

SCßo^er biefer leb^ofte 2lntl§eil, biefe§ ^fntereffe für S^l^aten unb ^inge, bie

getoife ebenfo biele ^rogen l^eroufbefd^toören , al§ beantworten; unter benen e§

äule^t fc^toerer ift, l^eimifd^ ^ü toerben, qI§ auf iebem anberen ©ebiete ber ^unft»

unb ßulturgef(S^ic^te ?

SBir bürfen gugeben, ha% ©d^liemonn ^Iber ni(^t§ tjerabfäumt ^at, um bie

SCßelt über feine Unternehmungen in bequemer Sßeife unterrichtet gu l^alten, ha^

er e§ toie !ein 5lnberer öerftanb, fici^ einen ^örer!rei§ gu f(i§offen, für feine ©ad^e

ju tüerben unb gu ertüärmen. ^ui^tn toir inbe§ auij^ ?llle§ ab, lt)o§ il^m hk[e§

SBebürfni^ nad^ ^Jlittl^eilung unb t^ü^lung mit ber Deffentlic§!eit an ^Popularität

einbrad^te, fo bleibt bod^ bie ganje ^rfd^einung be§!§alb nid^t minber ungetoö^nlid^.

3ne id^ nid^t, fo toirlen aud^ in unferem ^aVie mehrere Umftänbe äu=

fammen: e§ ift bie eigenartige $erfönlid§!eit be§ 5D^anne§ feiber, e§ ift hk

unfehlbare ^fJlad^t be§ äußeren @rfolge§, toeld^er il^n in entfd^eibenben ^Ulomentcn

begünftigte, e§ ift enblid^ ber unöertoüftlid^e 3öuber be§ 9^amen§ .^omer, toeld|er

Qudt) l^eute nod^ Willem, too§ gu il§m in SSegiel^ung tritt, ein bereittoiEige§ unb

ban!bare§ SJntereffe ftd^ert.

3)iefer öerfc^iebenen Söirfungen ift ftd§ ©d^liemann öott!ommen betoufet.

©ein neuefteg äßer! „Slio§"^), ber ©egenftanb unferer Säefpred^ung, bietet bereite

•) 3iIio§, ©tabt unb Sanb bet 2;i;oianer. S^ot|d^ungen unb (Sntbedfungen in bet

StoaS unb bejonbets auf bet 33aufteEe bon 2;roja. SJon Dr. ^eintid^ ©ci^Iiemonn. 2lltt
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in gefonbetter golge iene ßlcmentc hat, toeli^e ft(3^ olletn ju einem ©ejammt»

T6ilbe öeteinigen. 6§ äetfdttt in einen öiogrctp^ifd^en , einen pra!tif(^en, bem

öuBexen 35erlanfe ber 5lu§graöungen getoibmeten , unb in einen toifjenfd^aft=

li^en 3^§eil[.

Sn ber %^ai tann man 6d^liemann unb fein 2Cßit!en auf einem anbeten

SBege gat nitJ^t tid^tig ^eurtl^eilen; atte Söibetfptü^e ber ^riti! floffen au§ ein=

feitiget 6(^ä^ung. 2öir muffen einen metltoütbigen Seben§= unb S5ilbung§=

gang 16i§ in bie frülfiefte ^inb^eit !^tnauf berfolgen, um hk 3tele unb Seiftungcn

be§ teifen 3Jlanne§alter§ ju öexftel^en, ber ßntbeder toieberum bebingt in mcl§t

al§ einer SSe^iel^ung ben ©elel^rten be§ §omer.

§einri(^ 6(S§liemann inurbe am 6. ^fonuat 1822 in bem metflenBurgifi^en

©täbtc^en 3lzn=f8udoto geboren unb berbra(5§te feine ßinberjeit in 2ln!er§^agen,

einem 2)orfe beffelöen ©roperjogtl^umS , too fein SÖoter ein ^di^x fpäter bie

Stette eine§ :proteflantif(^en $Prebtger§ er!£)ielt. @in feltfamer ^u^aK fügt e§,

ba^ me!§r ol§ fünfaig 3^a!^re frül^er ein anberer Streiter für ^omer, ^[o^ann

^einrid§ S5o§, ber be!annte UeBerfe^er, an bemfelben Drte gelebt !^ot. ?5?i^eilid^

!nüvften fi(^ für if)ii on biefen Slufentl^alt nur traurige Erinnerungen, toäl^renb

Bä)lkmann bei ben ac^t Änabenja^ren , bk er in 5ln!er§^agen jubrat^te, mit

fid^tlidicr S5orliebe öertDeilt. S)ie länblid^e Umgebung be§ 3)orfe§ toar ganj

geeignet, ba§ tounberfüditige, empfönglii^e ßinbergemüt!§ mit unbeftimmten

SSilbern tjon Bä)ä^tn, bie in ber 2^iefe rul^en, öon einer ben S3lit!en ber ®egen=

toart entf(i^h)unbenen SCßelt ^u erfüEen, hk äunöd^ft lebiglid^ hnx6j ben Slei^ be§

©e!§eimnifet)oKen unb Slbenteuerlid^en tüirÜ .^atte bod^ ha^ S)orf feinen 3ouber=

fee mit ber äöafferiungfrau unb ber filbernen €>^aU, fein Hünengrab mit golbe=

nem ^tiil^alt, fein öerfoUeneS 8d§lo^ mit bem Sd^a^t^urm, ben unteiirbifd^en

©ängen, bem gel^eimni^öoHen , öermauerten Kamine unb htm blutigen 6tein=

bilbniB be§ 3fioubritter§. 6o Vorbereitet fiel ber ^Ramc §omer§, ber ©lanj

feiner ^clbengeit unb ber 9iu^m be§ öielumftrittenen Xroja in bie 6eele be§

Knaben unb gab ber fd^toeifenben $^antofie frül^jeitig eine beftimmte Sflid^tung.

3n aEer 6tiEe bilbete fid^ fd^on bamal§ ber ^dm au feinen planen für Xroja'S

unb ber trojanifc^en ^eit SCßieberertoedEung.

f^reilic^, toeldt)e§ beutfd^e ^nbergemüt§ ift leer geblieben an golbenen 2;rSu=

tuen, iugenblid^er SSegeifterung, an :pl)antaftifd^en planen für hk Su'Eunf t ? 2)a§

Ungeft)öl)nlid§e ift on ©d^liemann bod§ tool bie 35e!§arrli(^!eit , mit ber er fid^

biefelben 3fbeale burd§ öier ;3al§rael|nte eine§ befd^toerbe^ unb arbeitreid^en ßebenS,

ha^ nid§t§ öon poetifd^en Slnregungen bot, l^erübergerettet ^at, bi§ hk S^it ber

Sfieife !am.

Sitte jene ^läne fd^miebete er bamal§ gemeinfam mit feiner gläubigen

einet ©elbftbiogra^Ilie bes 23etfaffer§, einet SSottebe bon Otnbolf Sßitd^oto nnb Seittägen bon

^. 2lfc§etion, ^. »tugfd^-.Se^, 6. Sutnouf, f^tont ßalbett, 21. % S)ufftelb, ^. 5ß. «Dla^affQ,

5öio3; Mütter, 51. 5poftolocca§, 31. ^. ©at|ce unb 91. a3itd^oto. 3nit citca 1800 Slbbilbungen,

Motten unb ^Plänen in .^olajc^nitt unb Sitt)ogtapt)ie. Seipjig, 5- ^- 33rodf^ou§. 1881.
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^lUgenbgefpteltn ^tnna ^dnde; fte erfi^ten bzm od^tjä^^xigen Knaben un^et»

ttennli^ mit bet 35ertDtr!It(!^ung betfelöen öerbunben utib nod^ fec^äel^n ^a^xt

j^äter, al§ fic ftd^ o^ne fein Söiffen einem 5lnbern bermäl^lt l^atte, toatf i!§n i^i;

SSetluft fo fc^inex barnieber, ba§ et füt lange ^txt oEe feine Hoffnungen äet=

ttümmert ]a^.

5[flan(^exlei Umftänbc, bex 3^ob bex 5Ruttex unb onbeteS ^amilienungtütf,

]§otten mit bem neunten ^lö-^^ß eine 5lenbexung in b^m ©c^tcffole 6d)liemann'§

tjexanlo^t. 5lu§ bex ^Pftege eine§ £)l^eim§ !am ex on ba§ ©^mnafium bon 9^eu=Stxeli|,

mochte inbe§ mit ülürffic^t auf feine bef(J§xän!ten 3Jlittel nux bie Sfiealfc^ule buxd^

unb txat, biex^el^niä^xig, in bem ©täbtd^en t^üxftenBexg al§ Se^xling Bei einem

^xömex ein. ^ünf unb ein !§al6e§ ^a^x toax ex an bie niebxigen 2)ienftt)ex»

xi(5^tungen be§ üeinen Saben§ gefeffelt, füx i^n bie txauxigfte, tocil ungenü^tefte

3eit feine§ 2eben§. 6inen lichten $|ßun!t in bex @inföxmig!eit biefex ©sifteng Bei

S8ex!ouf öon S^dex unb ©etoüxäen, §exingen unb ßaxtoffelÖTannttDein Bilbete

füx i^n ein !leine§ @xeigni§, ba§ ex toie eine l^ö^exe 5Jla^nung exgxiff. @in

^exuntexge!ommenex 5[JlülIexgefeHe, bex ©ijmnaftalbilbung genoffen ^atte unb ben

Saben gelegentlich^ al§ ^unbe Befud^te, beclamixte einft im 9Jauf(^e 35exfe au§

§omex. S)ie unbelannten ßoute mad^ten einen fo tiefen ©inbxud auf ©cl)ltemann,

ha% ex in ^ei^e %^x'dmn au§6xa(^. „S)xeimal/' fo Bexid)tet ex, „mu^te ex mix

bie göttlid^en SSexfe ttiiebex^olen unb iä) Be^al^lte i!§n bafüx mit hxd ©Idfexn

SSxanntttjein, füx hie iä) bie tnenigen ^Pfennige, hk gexabe mein ganzes SSexmögen

ausmalten, gexn l^ingab. SSon jenem SlugenBlidfe an ]^öxte iä^ nid^t auf, ©ott

äu Bitten, ha^ ex in feinex ®nabc mix ha^ ®lüdE getna^xen möge, einmal

(Sxie(^if(]^ lexnen p büxfen."

@in neue§ 5[)li§gefi^i(f fd^einBax, ein SÖlutftuxa, exlöfte ©d^liemann enblid^

au§ feinex niebxigen Stellung. @x ging ju ^ufe na(^ |)amBuxg, o^ne iebod§ Bei

feinex fd^toai^en Sonftitution bauexnbe ^efc^äftigung ^u finben. 3ule^t öex=

fi^offte i'^m ein ©önnex ben Soften al§ ^alütenjunge auf bex SSxigg „2)oxot'^ea",

bie na^ SSene^uela ^u fegein Beftimmt toax. 5lud^ biefex 6d§xitt exfu'^x eine

getoaltfame UntexBxec^ung. 2lm 28. S^oöemBex 1841 lichtete ha^ 6d^iff btc

5ln!ex, um in bex ^Jlac^t gum 12. £)ecemBex auf bex ^ö^e öon Siegel Bei §oHanb

äu ftxanben. £)ie äßette, tceld^e ben jugenblii^en €bt)ffeu§ na(^ :^axtem^ampf um ha^

SeBen enblid^ an ben ^eimif(i§en SBeltt^eil juxü^toaxf, goB auc§ feinem 6d§icffol

eine Beftimmenbe 9ti(^tung. ^aä) 5Deutf(^lanb aög e§ i^n öox bex §anb ni(^t

toiebex; e§ gelang i^m, in bex äöintex!ölte 5lmftexbom äu exxei(i§en, too ex na«^

tjielexlei @ntBe!§tung unb ^^lot^, bie il§n fd§lie^li(i§ fogax ba^u txieB, mit einet

ftmulixten ^antf)tii im §oSpital Untex!unft ju fud^en, ouf eine fxeunblid§e

©m^fe'^lung ^in Slufna^me al§ ^affenBote in einem §anblung§:§aufe fanb.

S)amit Beginnt eine Beffexe SBenbung in bem SeBen 6{ä^liemann'§, ni^i aU
oB i'^m nun ba§ ©lud Beftänbig gelödjelt, bex 3ufatt, toelj^cx Bi§^ex fo oft

mex!toüxbig baatüifc^en getxeten toax, i^m feinen 2Beg BefonbexS erleid^tcxt l§ättc,

— öielme^x nal^m ex foxtan ba^ ©d^t^fal in feine eigene ^anb. 6§ ift !ein

f^oxtf(^xttt , !ein @xfolg in feinex fexnexen Saufbaljn ^u üexjeitlnen , ben ex fi(^

nid^t buxc^ ^axte SlxBeit felBex ex!dm^)ft ptte.

Sein 3^a^xe§ge^alt Belief ftd§ anfangs auf nut 800 gtanc§: mit bet ^älftc
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Tßeftrttt er, öom tnnerftcn orange getrieben, btc Soften ferner tociteren 5lu§=

bilbung; jed^ael^n ^Pfennige mußten tSglti^ für ben 5Jltttag§tifd§ genügen. @r|t

t)eröoÜ!ommncte er feine §anbf(^rift, bann ging er an bog 6tubium ber mobernen

©^jrarfien, 6efonber§ be§ ©nglifd^en unb f^ranjöfifd^en.

©{^liemonn ift ^eut ein $Polt)g(otte, o^ne gerabe l^eröorrogenbe Söefäl^igung für

ba^ Erlernen frember ^biome befeffen ju l^aben. 2ßo§ i!§n auszeichnete, toar

lebigli{i§ ber unBeftegöare @ifer, bie jäl^e Energie, mit ber er ha^ gefammte 3Jla§

ber förderlichen unb geiftigen ^-dfte iebe§mal an ein einziges 3tel fe|te. @§

lüar eine 5lrt ©tumtlauf, burd^ loelci^en er ftd^ in je feä)§ 5!Ronaten ber eng=

lifd^en unb fronjöfifi^en 6^)rad^e, in eBenfoöiel Söod^en nad^ einanber be§

§oilönbif(^en, Spanifc^en, 3ftQlicnif<^cn unb jportugiefifi^en Bentäd^tigte. 5)ic

t)on il^m erfunbene 5Jlet!^obe, todä^e er on me'^rcren 6teEen feiner 35iograpl^ie mit

^Rac^brutf em^fiel^It, ift für ha^ 2ßefen be§ 5!Jlanne§ au^erorb entließ d§ara!teriftifd§.

6r ging ööUig in feinem ©egenftanbe auf, nal^m tögtid^ Stunben, lag Bejtänbtg

laut unb re^robucirte ba§ ©clefene frei, ol§ne Ue6erfe|ungen ju mad^en, ol§ne

Siegeln ju lernen. S)iefe mu§ten ftd§ i!§m au§ ber 33ertraut]^eit mit ber S^jrad^e

felBer ergeben, in ber er ft(^ oon öornl^erein frei ju betoegen fud^te. 9llfo eine

concentrirte SQßieberl^olung be§ $Proceffe§, ben ba^ ^inb Bei ber Slufna'^me feiner

5Jluttcrf^rad§e burd^mad^t.

^ür unfere 3^ugenb Gebeutet ber f^)rad§lid^e , namentlid) ber altclaffifd^e

Unterrid§t eine 3flingfc§ule be§ logifd^en ^enfen§. S)iefer S9ilbung§toertl§ blieb

M Sd^liemann freilid^ unbenu^t ; aber toir ^aben !ein Sfied^t, bie 5Rängel jener

5[Jlet!§obe ju rügen. ®enug, toenn 6d^liemann feine 3lbfid§t öoHfommen er=

reid§te. @§ gelang i!§m barauf l^in junäd^ft eine Stellung al§ S5ud^!§alter unb

ßorrefponbent in bem ©efd^äfte ber ^erren ©d^röber & 60. ^u erl^alten. S)ie

SSerbinbungen be§ |)oufe§ liefen i^m bie Erlernung be§ S^lufftfd^en tDünfd§en§=

tüert^ erfd^einen. 5Jlit einer f(^led^ten Ueberfe^ung ber „aventures de Telömaque"

begann er, o'^ne Se^rer, feine Uebungen. „@g tarn mir bor," fo crjäl^lt er, „al§

ob id§ fd^neüere f^ortfd^ritte mad§en toürbe, toenn iä^ ^emanben hd mir l^ätte,

bem id) bie 5lbenteuer 2^elemad^§ ergä^len könnte: fo engogirtc id§ einen armen

3uben, ber für bier granc§ pro äöod^e attabenblid§ ätoei ©tunben ju mir

!ommen unb meine ruffifc^en i)eclamationen an!§ören mufete, Don benen er feine

6ilbe üerftanb." ©ein laute§ ©^jred^en ftörte bie übrigen 5[Jliet^er bc§ §aufe§

unb nöt^igte \i)n mel§rmal§ bie SCßo^nung ju toed^feln; aber nad^ fed^§ äöod^cn

fonnte er feinen erften tuffifd^en (Sef(^äft§brief oerfaffen.

S)ie tontnife be§ üiufftfd^en begrünbetc 6d^liemonn'§ faufmdnnifd^e Sauf»

ba^n: im ^af)xe 1846 fd^idten il^n feine $Principale al§ il)ren 5lgenten nad^

^Petersburg, too er fid§ rafc^ felbft&nbig machte, ©eine bebeutenbften Erfolge

t)crbanfte er bem §anbel mit ^fni^iflo, öon beffen 5Rarftöerpltniffen er ftd^ bereits

in 5lmfterbam eine grünblid§e Äenntni^ angeeignet l^atte.

2)iefe ^di be§ @rtöerbe§ nal§m toieber feine ganje 2;i^atfraft in 5lnfprud§.

Seit 1852 betrieb er bk ©efd^&ftc in großem ^flafeftabe. 2)er §anbel mit

Kriegsmaterialien (©al^ieter, ©d^toefel unb S9lei) oerbop^)elte mä^renb beS Krim=

friegeS fein SSermögen in einem ^ai)xt', er öerftd^ert, in biefer !^eii nid^t ^u^e
gefunben ^u -^aben, eine Leitung, gefd^toeigc benn ein S9ud§ ju lefen. ^ber un=
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mittelöar na^ Eintritt be§ f^ttebenS nimmt et feine 6))ta(ä^ftubien toiebet auf.

;3ie|t, too fte feinen ^toÜifi^en !^\oeä me^t ju ertüüen ließen (mittlettoeile toor

anä) ba^ @d§h)ebif(^e unb $Polnijd§e l^injuaefügt) , toenbet er ftc§ bem 9^eu=

gttec§if(i)en ju, um fid^ auf biefem SBege ber alten Spreche ju Bemächtigen;

bann !ommt ba§ £ateinifd§e an bie 9iei!^c.

^m 3al§te 1858 ertoad^t mit bem ©efü^l einer für oEe 3u!unft gefilterten

S5ermögen§ftellung hu üleifeluft, toeld^e ©c^liemann burc^ Europa, 5legt)^ten,

6^rien (im i^Iuge toirb ha^ 5lraöif(i^e gelernt) unb ^lein = Elften fül^rt. ^m
SScgriff, öon Slf^en na^ ^i^ata auf^uBred^en , nötl^igte i^n ein SProceB nac!^

^eter§Burg surüd; bie lange S)auer beffelBen toirb 3Seronlaffung , ba^ Bereits

aufgegeBene ©efd^äft, bie§mal in coloffalflem Umfange, öon 5fieuem p eröffnen.

S5on 5Jlai Bi§ DctoBer 1861 Beträgt ber Sßert'^ ber öon i!^m importirten SBaaren

ni(ä§t toeniger al§ 10 5!Jlillionen Waxt. S^leBen bem Si^bigo Bilben nomentlii^

S5aumtüolle unb 2^!§ee feine §au:|3tarti!el. ©omit fa!^ fid^ 6(^liemann Bereits

im ^dijxt 1863 im 33efi| eine§ S5ermögen§, „ha^ an ©rö^e alle§ üBertraf,

toa§ er in feinen !ü^nften 2^räumen je p er'^offen getuagt l^atte". 2Bir erfahren

gelegentlii^, ha^ fein iäl§rli(^e§ ©inlommen Bei einem mäßigen 3tit§ertrage be§

(5a^ital§ fid^ ^eute auf 200,000 ^^ar! Beläuft.

llnmittelBar naö) glüd£li(^er S5eenbigung be§ ^roceffe§ (1863) liquibirt

©(^liemann enbgültig feine !oufmännifC§e 2;!^ätig!eit , um ft(^ nun mit öollet

@ntfc^iebenl§eit ben alten ^bealen tüieber äutoenben ju !önnen. ^aä) einer äßelt=

umfegelung, toäfirenb toelt^er fein erfte§ fBnä) „La Chine et le Japon" entjtanb,

fd^lägt er 1866 feinen S[ßo]§nft^ in $ari§ auf, um fi(| l^ier ^unäd^ft für feine Unter=

ne^mungen auf claffifd§em Sßoben öorjuBereiten.

S)amit enbet ber erfte, gro§e 5lBfd§nitt in ©d^liemann'S SeBen, bie (Sefd^id^te

be§ armen ^aBen, ber ftd^ au§ eigner ^aft em^3orgearBeitet ^at, be§ !aum

bieraigiäl^rigen 50flanne§, ber im ©enufe eine§ fürftlici^en S3ermögen§ auf eine

SSergangenl^eit reid^ an Erfolgen toie an 5Rü^e gurüdEBlicfen lonn. S)iefe§ SeBen

gäBe 6toff für ein ^iWQcnbBuci^ , ouc§ töenn e§ nid)t feine ^^ortfe^ung gefunben

l^ätte in jener Steige öon unermüblic^en SSeftreBungen , ttjeld^e ben tarnen

©Ä)liemonn'§ mit ben etoig iugenbfrifd^en 6d^auplä|en ber l§omerif(^en 5Dic^tung

öermäl^lt l^aBen.

6e]§r mit Unrecht tüürbe mon t)orau§fe|en, Si^liemann l^oBe nun bie 3tu§=

fü^rung feiner mit i^m gro^gehjorbenen £ieBling§ibee toie eine 2lrt ©port Be=

trieBen, ben il^m „feine ^Jlittel erlauBten". SBer ©d^liemann nä'^er !ennt, toirb

mir barin Bei:pfXid|ten , ha^ er öieUeidjt nic^t einmal im ©tonbe ift, ju feiern,

ober in leidster 5lrBeit ©r^olung ju fud^en. 3öa§ i:§m in frü^efter 3^ugenb al§

ScBenSaufgaBe öorgefd^toeBt ^atte, toar Bi§ ^ur ©tunbe ber 5lu§fül§rung l§eiliger

©ruft geBlieBen. 2)ie 5Jle-^rung feiner 9fteid^t!^ümer Betrachtete er ftet§ nur al§

5Jlittel äur @rreid§ung be§ erfel^nten 3iele§.

tiefer ibeole ^"9 3" ^^n Guetten ber altgried^ifd^en §elbenbid§tung Beburftc

inbe§ Bei bem ))ra!tifd)en 3>nfttncte ©d^liemann'§ einer realen Unterloge. @r

fanb fie in bem felfenfeften ©lauBen an hk l^iftorifc^e SßaBrl^eit ber gefd^ilberten

2)tnge unb ©reigniffe, fotöie an bie 5Jlöglic^!eit, auf ben ©d^auplä^en ber £)id^=

tung bie l^anbgreiflic^ften 3eugniffe bafür aufäufinben. 6in aBftracter f^orfd^er
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l^dtte ©(^lieinonn nie toetben !önnen; ber (Selel^tte folgt in feinen fpäteten

SOßet!en üBeraH nur ben ©puren be§ ©ntbcderg, tote ber ©ommentar htm Original«

tejt. 2)e§^al6 öerlongen feine ))rQ!tif(3§en Seiftungen auä^ bur(j|au§ im SSorber»

grunbe ber S3eurtl§eilung ju flehen.

II.

6eit 1868 Beginnt ©(^liemann ^unäc^ft mit öorBereitenben Socalftubien ft(^ Quf

bem SSoben bon St]§a!a, ^t^hm unb in ber 66ene t»on Xxo'ia l^eimifd) ju

mad^en. 2ln le^terer ©teße, in ber f^ufeeBene unb ^ügcllanbf(^aft gtüifd^en

^eHeSpont unb ^»bageBirg, lommen für bie Sage be§ alten %xo\a feit ^Beginn

ber topograpl^ifc^en gorfd^ung ernftlid§ nur ^toei ^unlte in SSetrod^t: bie ^uxM=
gezogene ^zU^ö^e be§ S5ali=Dagl^ üBer bem S)orfe S5unarBof(f)i unb ber flache,

oBer bem 5Reere tüeit nä!§er gelegene ^ügel ^iffarlü. 3Bir Serben unten @elegen=

l§eit ^aBen, auf bie DrtSberpltniffe näl^er einjugei^en. ©(^liemann toanbte ftd^

naä) einer grünbli(5§en Unterführung ouf S5unarBaf(^i , h)eld§e üBeratt ben Ur=

Boben unter geringer SSetDol^nunggfc^rid^t ergaB, mit @ntf(5§ieben]§eit ber 3luinen=

ftätte ouf ^iffarli! gu , h)o anä) in l§iftorifd§er 3eit ha^ «eue ^lion gelegen l^at

unb eröffnete bort, im §erBfle 1871, feine großen 5lu§graBungen. ^it einem

tiefen @infc|nitt brang er ju ben 9teften uralter 5lnfiebelungen bor; erft im

3!a^rc 1872 gelong e§ i^m, burdf) ungel^eure ©d§uttmaffen l^inburd^ in einet

S^iefe öon 53 gu^ bie fefte Unterloge be§ ^elfen§ ju ermitteln.

S)en „UrBoben" Betro(^tet ©(ijliemonn Bei oüen feinen 5lu§groBungen al§

Dperotion§Bafi§, ber er fi(^ üon öorn l^crein auf htm birecteften Söege ju nöl^ern

fuc§t. ^IJlit 5unel)menber 2^iefe tt)d(^ft für i^n bo§ ^ntereffe an ben gemod^ten

gunben. D^ne SSefinnen burdiftid^t er hk ©runbmauern eine§ großen ©eBäubeS

au§ !§eEenifd§er 3eit/ toie fpäter ben UnterBou be§ getooltigen ^Itl^enel^eiligtirumS.

2)er jufättige f^unb ber l^errlid^en 2;empelmeto))e , toeld^e ben Sonnengott ouf

feinem SSiergefponn borftettt, öeronlofet i^n nicä^t einmol ju nol^eliegenben

gorfi^ungen nod^ Weiteren ©(^ä^en au§ ber S5lütl§eäeit ber gried^ifd^en ^unft.

S9ot io^ bie ungel^eure 5ln^öufung pröl^iftorifd^er ©(^id^ten, toie fie ftc^ nur im

Saufe oon Sföl^rl^unberten tioHaiel^en lonnte unb toie fie BiSl^er no(^ nirgenb§

BeoBoci^tet ioor, unenblid^en ©^)ielroum unb bie fiebere @etüö!§r, bo^ er toirf»

Ii(| auf bie UeBerreftc cine§ uralten Sanbe§mittelpunfte§ geftofeen fei. ^ier

mu^te S^roja BegroBen fein; e§ galt nur, ben ^lon einer einheitlichen unb Be=

beutenben Einlage ou§ htm ©etoirre üBer= unb untereinonber liegenber 5Jlauer=

güge ^^erouSäufd^älen.

2Bie toeit il^m bie§ gelungen ift, lonn nur bo§ ©d^luBergeBni^ leieren;

l^ier Bef(3§äftigt un§ lebiglid^ ber äußere SSerlouf feiner 5lrBeiten, bie mit

120— 150 5lrBeitem, baneBen mit 10 ^onbtoogen, 88 ©(^ieBelorren unb 6

jpferbe!orren BetrieBen tourben. 2)ie Soften ber 5lu§graBung Beliefen \xä) auf

me^r al§ 400 fjronc^ töglic!^. ^m Söinter 1873 fd^ü^ten bie bünnen S5retter=

toänbe ber ^oläBorocEen auf bem !al|len ^loteou, h)el(i)e§ ©(^liemonn mit feiner

©emo'riin, einer für ba§ 5lltert^um gleid^Begeifterten @ried§in, Betoo^nte, nur

fümmerli(| öor ber ©etoolt be§ eiftgen 3^orbtDinbe§, ber bo§ äöoffer neBen bem

§erbe gefrieren modele. ©:päter tourbe bie §i^e eBenfo unerträglich; bie S^od^t*
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xu^ß ftörte hau ®equa!e uttäöl^liget ^xö]6)t unb ba§ ©ef(ä§te{ ebenfo öteler ßulen,

it)el(|e in ben ßöc^ern bet ©tuöentoönbc nifteten.

S)ie Sntbedung einer gepflaftetten Bixa^i neBen einer Breiten SöaHmouer,

bem „großen S^i^urm bon 3lion", fü!§rte ju einer 21§oranlage, bem „Sfäifd^en

2;i§ore" unb l^inter biefem ^u hivx tierl^ältnifemä^ig größten ©eBäube ber ^rft=

l§iftorifd§en 6tabt, toeld§e§ Balb burd) jal^lreic^e größere unb geringere ©olbfunbe

Befonbere 2öi(J§tig!eit erholten foEte, ba^er e§ ©(|liemann anfangs „Jpalaft be§

jpriamog", fobann tjorttd^tiger „§au§ be§ legten £)6er^aupte§ ober ßönigS"

Benennt.

S5ereit§ in biefe ?Iu§graBung§periobe fäEt bie §eBung bc§ Berül^mteftcn

©olb[c§a^e§, be§ jogen. ^©(^a|e§ be§ $Prtamo§".

Unter einer SSefeftigungSntauer unb einer calcinirten, tjon einem ftar!en

SSronbe l§errü!§renben Srüntmerfd^ii^t erregte hi^t tüeftlid^ neBen bem Bejeid^neten

§aufe tod^renb ber 3lrBeit ein großer !u:pfemer ©egenftonb öon Befonberer fjorm

6d^Iiemann'§ 3lufmer!fam!eit. 6r l^ie§ hk 2lrBeiter, um fie üor ettoaiger

jpiünberung aBju^alten, unöersilglid^ jum grül^ftücf rufen unb Brachte unter

treuer SSeil^ilfe feiner @ema!§lin, ungead^tet ber ©efa^r, iüeld^e buri^ eine üBer-

l^ängenbe 5Rauer bxof)k, mit eigener §anb bie gro^e 5[Jlenge Brongener, golbener

unb filBerner ©erötl^e unb 6(j§mu(Jfad^en ju %a^e, hjeld^e offenBar Bei einer

getoaltfamen ^ataftrop!§e (ol§ ^n^ali einer §oIä!ifte?) in ben ©d^utt gefunden,

ober (naä) Slnbern) bermouert toaren. ^oäj in bemfelBen ^a^xi tnurbe burd^

bie türüfdie ^Poli^ei Bei ^toeien ber e!§emaligen 5lrBeiter eine 2Jienge golbener

6(^mu(ffad§en confi§cirt, toeld^e biefelBen an brei öerfd^iebenen ©teilen ber 5lu§=

groBung gefunben !^atten. S)ie llnDorfid§tig!eit ber i^rou eine§ ber 2;ür!cn,

toel(^e fi(^ mit ben gefto^lenen ©egenftänben f(|müc!te unb bamit ben 3ldb

i^xtx 5Jla(j§Baiinnen erregte, l^atte p ber (äntbedtung geführt. S)a§ @olb be§

Slnberen fanb mon leiber Bereits ju ©d^mudffad^en nod^ ber bortigen ^obe um=

gefi^mol^en. 2)iefe fjunbe tu erben je^t im 5Jlufeum ju 6onftantinopel auf»

Betoal^rt.

^m 3funi 1873 Befd^lo§ ©d^Iiemann ba§ crgeBni^reid^e 3lu§graBung§iai§r,

toel(ä^e§ feinen Slamen juerft in oEe Söelt öerBreitete. ©eine 5lrBeiten auf S^roja

foEten nun eine längere UnterBred^ung erfal^ren, äunäi^ft in ^olge eine§ $Proceffe§,

buxä) toelc^cn bie türüfd^e 3flegierung Bei htm gried^ifi^en ®erid^t§^of hk §älfte

ber bon ©(^liemann fortgefd^afften gunbe in ?lnfprud^ naT§m. ©c^liemonn Be=

enbigte benfelBen burd^ freitoittige ^Q^Iung bon 50,000 granc§ jur SSertoenbung

für ba§ !aiferlid§e 5Rufeum. 2^ro^bem mod^te bie 5lu§fertigung eine§ neuen

i^erman§ ©d^toierig!eiten, bie ©d^liemonn'§ SSerBinbungen unb ^perfönlid^e Energie

enblic^ Befeitigten. ©o !onnte 3. SS. ber üBelttJottenbe $ofd§a in ben S)arbanetten

crft burd^ einen gel^arnifc^ten jlime§arti!el unfc^dblid^ gemad^t toerben. 2ll§

enblic^ bie @rlauBni§ ertl^eilt toor, im DctoBer 1876, l^atte ©d^liemann feine

großen 3lu§graBungen in ber ßBene bon 5lrgo§ Begonnen, juerft in 2^ir^n§,

bann in 5Jl^!ene, loo Bereits bielberfpred^enbe Sln^eid^en auf ben Erfolg ]§in=

beuteten, ben er in ben näc^ften ^Jlonaten ernten fottte. i)iefe Unternel^mung

mu§te o^ne Sluffd^uB ^u @nbe gefül^rt toerben. ^nnerl^alB be§ 5)tauerringe§

ber cl3!(o))ifd^en S5urg bon 5D^^!ene entbedEte er bann in rafd^er golge jene fünf
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fierü'^mten ©räBer, bereit ^xii^oli tro^ tl§te§ l§ol§en 3llter§ bie ttojanifi^en f^unbe

an güHe unb ©lanj be§ 5RotetiQle§, fotoie an ^unfttoextl^ no(^ um SSebeutcn-

be§ üBertttfft. 3i!§i: gegenfetttge§ 58etpltni§ toerben tuit unten ^u etöttern l§o6en.

SBt§ 3um ©ommer 1878 burd§ biefe üBertofd^enbe 5lu§beute unb \f)xt SScr=

öffentlid§ung in ?Infptu(| genommen, !onnte Sd^ltemann an %xo\a etft beulen,

al§ ber jule^t ettl^etlte f^ermon T6ereit§ oBgeloufen tüax. ^ie 3ett, beten e§

etfo'^tungSmö^ig Bi§ pt 5lu§[tettung etne§ neuen Bebutfte, toanbte ber uncr=

mübli(^e j^ox]ä)n ^u einer neuen Unterjud^ung ber alten ©t&tten auf 3>t^o!a,

ber ^eimot^ be§ Dbt)ffeu§, an. @§ gelang i!^m namentlid^ auf bem SlBl^ange be§

S5erge§ 5leto§ bie Soge einer ^o(?^altert]§ümlid^en ©tabt nac^äutoeifen, bon tneld^er

er ettna 190 terraffcnartig gelagerte Käufer au§ „ct)!lo^if(^em 5!Jlauertoer!", b. 1§.

xo^ Bel^auenen unb gefügten Steinen aufbedte.

5^o(^ im ^erbft beffelBen ^al^reg fe^en toir ©lä^liemann Bereits toieber auf

htm SBege na^ %xd\a, too er in ber ^hJifj^engeit fürforgliiJö eine ©ru^pe tüol^n»

lid^er ©ebSube für ft(^, feine ©ienerfd^aft unb feine ©äftc l^atte errichten laffcn.

@in [tarier 5D^iIitärpoften f(^ü|te il^n gegen bie Ül&uBereien l^erumftreifenbcr

glü(5^tlinge, toeld^e gcrabe bamal§ bie 66ene ber 2;roa§ branbfd§a|ten. 5ln=

Inü^fenb an feine legten ^unbe unterfudjte ©(^liemann namentli(3^ ba§ um bie

„Söol^nung be§ ©tabtoBer^aupteS" gelegene 2;errain, toeld^eg fi(^ in ber S^l^at

ergiebig Betoie§. S)rei Heinere unb ein größerer f^unb bon golbenen ^^muä=
fairen unb SSronjeto offen machten ba§ ^auptrefultat biefer Kampagne au§. ^ux

ein S)rittel ber ©egenftönbe gehörte il^m, tüä^renb atoei S)rittel conttactlid^ bem

50flufeum in ßonftantinopel zufielen.

9^a(^ längerem ^lufentl^alt in@uro))a eröffnete ©(^liemann 6nbe ^eBruar 1879

bie fünfte unb le^te ^eriobe feiner trojanifiS^en 5lu§graBungen. 2lu§er Iang=

jährigen Erfahrungen ftanb il^m bieSmal bor 5l6f(3^lu§ feine§ 2ßer!e§ ber toiffen=

f(iÖaftli(i§e SSeirat"^ S3ir(^oto'§ unb ©mite S9urnouf'§ ju ©eBote, öon benen erftc=

rer einer @inlabung gefolgt toar^), le^terer auf SSeranlaffung be§ franjöfifd^cn

Unterri(^t§minifterB an ber ©jpebition t^eilna^m. SOßir toerben im .Verlauf nod^

öfter auf bie tüertl^öoHen ^Beiträge jurüdlommen, mit benen fBix^oto namentlid^

allgemeine ©eft(^t§pun!te geförbert ^at, toöl^rcnb SSumouf ha^ topograpl^ifd^e

S)etail, bie Päne unb harten BearBeitete.

S3efonbere ©orgfalt tourbe bie§mal auf ^reilegung unb ßonferbirung be§

9le^e§ ber 5)lauern öertoanbt, ber ©efammt:plan nad^ aUen fünften feftgefteEt

unb ertocitert, bie ©{5§i(5^ten Dom geologi[d^en unb ant§ropologi[(S^en ©tanb=

punlte rebibirt. %ü^ golbene ©(^mucffati^en förberte man bon Sfleuem p 2^age.

©in anberer ^anpt^tozd galt ber ©rforfd^ung ber ^a^^lreiii^ in ber @Bene ber=

ftreuten ^eroengröBer ober Sumuli, gewaltiger !ünftlt(^er ©rbl^ügel, toeld^e

üBer ben ©räBern ber S5eftatteten aufgetborfen toaren, ober auc^ tbol lebiglid^

@^renben!mäler bon SSerftorBenen üBer ber ©tätte ber boEjogenen Seic§eno:pfcr

Begei(|neten. Söieber^olte ©jcurfionen bur(ä§ bie ßBene unb üBer bie angrensenben

*) 3Jlon bergt, ben Sßettd^t über biefe JÄeife: „jtroja unb bet Snrgbetg bon ^iffar«
U!" bon giub. Strd^oto in ber „Seutfc^en Ülunbfd^au", SSanb XXII, ©. 26 ff. Januar»

tieft 1880).



400 ©eutfc^e ÜJunbjd^au.

^ö]§en BeptJten in 5lllcn bte bereits auf anbetem SSege gewonnene UeBetjeugung

t)on hn ma§geBenben SSebeutung be§ §ügel§ ^tffarli! füt bte älteftc @efd^t(S^te

bet ßanbf(^aft.

Unt)et3üglt(i^ ging ©d^liemann an bic literati|d§e 5tu§6eute bet neugetoonne»

nett ^efultote, mit benen et bie alten tjerfi^ntol^ ober in ßinüang ju Btingen

fud^te. 2)ie i^tud^t biefet anbett^olBjä^tigen tQt)iben 2^1^Stig!eit ift bie englif(^e,

ameti!anif(^e unb beutfc^e 5Iu§gal6e be§ umfangtei(|en SBct!e§ „3^lio§", beni toit

unfexn Stoff entne!§nten.

5Iu(^ feit 2lBf(^tu^ biefet 5ltl6eit -^ot 6d§Iientann nid^t getul^t. Söie et

unaMöffig bie ^ebet mit htm <BpaUn obet mit bem SßanbetftaBe ijettaufcS^t,

liegt Beteit§ toiebet eine 5lu§gtoBung öon il§m in bet Böotifd^en ^intietftabt

Dt(^omeno§, fotoie eine etneute f^otfd^ungSteife butd^ bo§ gefammte Sanb bet

2;toet ^intet il§m, toeld^e bi§ auf hu ©ipfel be§ ^ha fül§tte. ©egentoättig

BetteiBt et ))etfönli(^ bic ^Jleuotbnung feinet bem beutfd^en Wiä^t t)etma(^ten

ttoianifd^en gunbe im SSetlinet ^unftgetüetbemufeum, hu 16i§!§et im ßenfington»

5!)lufeum ju Sonbon auggefteHt tüoten unb in bem neu ju etti(^tenben SBetlinet

et^nogtap'^ifc^en 50^ufeum i^xt Bleißenbe 6tätte finben toetbcn; unb fdjon ift,

it)ie toit öettaf^en bütfen, fein SSlitf auf neue 5lu§gto6ungen getid^tet.

5!Jlon ^at Sd^liemann tüol itonif(| ben ©(^a^gtäbet par excellence ge=

nannt; fein „f^wbetglüd" fd^eint fptü(^h)öttli(^ ttietben ju inollen. Unb bod§

batf et getn auf biefen S^imBug öet^ii^ten, äu ©unften einet nidjt minbet ^et»

öottagenben unb toeit natütlid^eren 6igenfd§aft.

gteilii^ !onnte nut ein ©d^liemann, bem unetfd^öpflicle 5Ptit)atmittel gut

Sßetfügung ftonben, al§ ©ingelnet e§ ttiagen, ben Stfolg in gleidjet SBeife auf

bie ^toBe au fteHen ; toenn ftd) aBet nod^ iene taftlofe 2;i§at!taft jene unenblid§e

3ä'^ig!eit unb — nic^t in legtet Sinie — jene tactif(^e SÖetDegli(^!eit , öon bet

toit noc^ fpted^en toollen, ^^injugefellt, bann !onn man Untetnel^mungen, toeld^c

ben tjetBotgenen 6d^ä|en be§ 2lltett^um§ gelten, mit 6i(^et!^eit batauf ted^nen,

fd^liefeli(^ ben @tfolg äU ättjingen. S)et ©(^liemann'§ 9latut eigent!§ümli(^e

„iiefenfinn", toie i^n ein beutfd^et ©ele'^ttet tteffenb Beaeidjnet ^ai, fanb in

©tied^enlanb tüie in Äleinofien no(^ öottfommen unangetafteteS Xettain. ßinc

na^eliegenbe 5lnalogie Bilben aEein bie Beteit§ ft)ftematifd§ butd^fotfc^ten „3^etta=

mate" = ®egcnben bet italienifd^en $Po = 6Benc. 20ßa§ fetnet hu @olbfd§ä^e

ange'^t, toeld^e ia ben Stuf jenet 5lu§gtaBungen fo aufeetotbentlid§ gefteigett

^aBen, fo geböten aud^ biefe in bem golbfül^tenben Elften unb bem Benad^Batten

®tied§enlanb mit jut PataÜetifti! bet dlteten ©c§id§ten. Sie f^teube am

S3eft^ unb an bet 5lnpufung be§ toettl^öollen 5Jletalle§ ift allen Reiten t)ot=

äugStoeife eigen, toelc^e auf einet öetl^ältni^möfeig niebeten ©tufe bet !ünftletifd^en

SBilbung fte'^en; leitete mad^t ha§ !oftBate ^etatt entBe^tlid^et, inbem fie ben

©toff butd^ hu iJotm öetebelt. S)e§:§alB ftnb 5lltett^um§funbe au§ l§iftotifd§et

Seit atm an eigentlid^en ^oftBat!eiten.

@nblid^ l^at ©d^licmann, tto| teid^et ©tfolge, fcinegtoegS immet unb üBetaE

mit bem gleid^en „ginbetglüdf" geatBeitet. @t l^at ben ©^laten an öielen €tten

eingelegt, hu feinen Silamen auf biefe SOßeife toenigct Betü!§mt gemad^t ^tten,

al§ itoia unb 5Jll)lenc : in ^^tolien, auf ©icilien, in Xit^nS, auf ^ti^afa unb in
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Ord^otttenol. Sein tafd^et Sinfttnct Ite^ il^n üBetoII — für i^tt ju xzäjkx

3eit — ft(^ anbern SißJ^ctt jutoenben. 2Jlan mag btefe f^tung'^afte 5Jlonter un=

tt){ffenf(^aftlt(^ nennen; ober toenn glänaenbc ^lefultote oEetn ü^n Begeiftetn unb

für öiele 5Jlü]§en entfd^äbigen fonnten, fo l§at ou(^ bte geU)öl§lte 5Jlet"§obe t^te

fuöiecttöe S9ere(^ttgung.

5Jlögen bo'^er bte :|3rä!§iftoxt[c|en Untetfnd^ungen ©d§Itemann'§ an Umfang
unb @rgeBniffen BiSl^er eingig boftel^en, haU @e]§etmni§ il^teS @rfoIge§ 'haftet

nt(i)t an htm ©lüifSftetn etne§ ßtngelnen. 5l6ct ©(i^liemonn l^at ba§ gto§c

SSetbtenft be§ 5!Jlut^e§ Betotefen, er fjai bte SSal^n in bamalS nod^ unerforf(i§tc

2;tefen gebro(i)en unb gerabe bte SSerl^errltd^ung ber %i)at ift e§, bte fid§ bem=

jentgen unhJtberftel^Itti^ aufbringen möchte, toelc^er einmal auf längere ober ülr^erc

3eit ben SSoben ber claffifd§en SSnber Betreten l^at, too bte neibifd§e, oft leidet

äu ^eBenbe 6rbfc^t(5§t bem ungebulbigen S3Iitf no(^ fo reid^eg 5D^otertal öon

eminentem S9tlbung§toertl^e entzogen pit. 2Bie biel Ttjud^ernbe §t)^otl§efen ftnb

oft bur(^ einen einzigen ^unb Befeittgt ober im ^eime erftidt hjorben!

Die trojanifc^en 5lu§graBungen ©(^liemann'§ eröffneten bie 9ieil§e bcrjenigen

Unternel^mungen in ©rteci^enlanb unb ßleinafien, toeld^e nid^t auf ßunftrauB,

fonbern auf umfaffenbe ©rforfd^ung einer alten Oertlid^feit angelegt ftnb. 6eit=

bem Begegnen toir auf 6amot]§rolfe unb DeIo§, in 5lt!^en unb namentlid^ in

Dlt)m:pta 5lu§graBung§fcIbern, toeld^e jum %fjdl für berartige 3lrBeiten mufter=

l^aft getoorben ftnb. 5lIIen neueren (SrunbfÖ^en jum 3^ro^, hjeld^c eine fd^ic^ten«

toeife l^ori^ontole 5lBl^eBung be§ 6rbrei(^§ öerlangen, !^at fi(^ ©(5§liemann t)on

feiner felBft gefd^affenen $Praji§, ben SSoben burd^ fenlrec^te ©c^ad^te unb @in-

fd^nitte ju fonbiren, nid^t Io§gefagt. greilid§ toürbe jene 5Tietl§obe feine Ungebulb,

in bie 21iefe öorjubringeU; auf !§arte ^roBen geftcßt ^aBen; ja e§ fragt ftd^, oB

felBft für feine Gräfte bie ^utt^ut^ung, ben ^ügel ^iffarli! gleid^mftfetg um
15 Bi§ 18 50leter aBjutragen, nid§t aü^u unge'§euerlid§ erfc^ienen toäre. S^temanb,

unb tüol aud^ er nid^t, öer!ennt baBei ja^lretd^e UeBelftänbe, toeld^c bie 5lrBeiten

auf htm SSoben tiefer ©rdBer unb ©tbtrid^ter nad^ ftd^ äiel^cn mußten. 2)ie

oft toid^tigen SSeftimmungen ber f^unbtiefe loerben fd§on in fjolge ber an ben

5lBftid§en l)eraBfin!enben ©d^uttmaffen öielfad^ unjuöerldffig. Da§ Bunte ®c=

toimmel ber aufammengebrdngten 5lrBeitercolonnen ftad§ aüerbingg feltfam aB

gegen bie faft militärifd^e 2)i§ci:plin, toie toir ftc 3. S5. Bei ben 3lrBeiten in

Dltim^ia BeoBad^teten. 5lBer e§ toar bod^ eine gctotffe Orbnung barin, toeld^e

ftd§ ben gcgeBenen Söebtngungen on^afete; e§ toar eine 2lrt greifd^ärlertruppe,

üBer bie ©(^Itemann felBer ba§ ßommanbo fül^rte. Unermüblid^ im ermunternben

3uxuf, im 2)irigiren ber Gräfte, im S3elo]§nen ber fleißigen unb ad^tfamen

f^inber, mit ben @rften ouf bem ^la^e unb mit ben ße|ten raftenb, fo fa^en toir

©d^liemann on feinem 2öer!e !ör^)erlid§ getoi^ eBenfofe'^r aU geiftig Bef^eiligt.

2)ie Sö'^ig^eit unb 5lu§bouer feine§ 61§ara!ter§ ^at fid^ aud^ auf ben Körper

üBertragen. 5tu§ hem ßnaBen, ben ^^liemanb toegen feiner ©c^toäd^lid£)!eit an=

fteEen tooEte, ift ein 5Jlann bon mittlerer aBer gebrungener ©tatur ertoad^fcn,

ha^ ©efidjt öom ©d^toei^e mand^eS ^ei^en ©ommer§ geBräunt, ben SeiB burd^

Gleiten unb bie täglid^en ©eeBdber geftö^lt, toeld^e er in S^roja mie no^ ^eutc

in 5lt^cn Bei 3!Jlorgengrauen, felBft in ber eiftgften 2ßinter!&lte, fortfe^t.
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Sfnt ^etteijx toixb man in bem etnfa(3|en 5Dtanne mit bem !ux^en ergtauten

^aax fd^toetlid^ jofort ben ungetoö^nlid^en ^en[(^en, ben begetfterten 3llter=

t^um§freunb "^eraugfinbcn; nur toenn bie Ütebe auf feine £ie6ling§t]§entota !ontnit,

entpllt ft(i^ jener pat^ettfc^e ^nq, hk onbere 6eite feine§ 2ßefen§. 3« §aufe,

ant @tubirtif(ä^ ift 6c§liemann ber f(!^Ii(j§te, arBeitjante Kaufmann geblicfien.

9lo(^ l^eute liegen hu Blauen f^oliofeiten be§ 6ontoBu(S§e§ aufgejc^lagen , in

tDcl(^e§ er nun ftatt ber Soften an ^fnbigo, SÖaunttuoIle unb 2;^ee bie i^xü6)k

feiner Seetüre, bie ßrnte an Zitaten au§ ben alten 6(S§riftftettern, tnie bie 5ln=

ftci^ten ber neueren ©ele^rten üBer iebe il^n interefftrenbe f^rage auf'§ ®ett)iffen=

iaftefte öer^eii^net. Seine Sorrefponbenj ift l§eute toie el^ebent eine internationale.

6r Beft|t in ^o!^em ®rabe bie f^ä^ig!eit, angefe^ene tt»iffenfd)aftli(^e f^irmen in

fein 3ntereffe p ^iel^en unb an feinem 3öer!e ^u Bet^eiligcn. 2öir finben bie

Siftc ber :§ert)orragenbften auf ben S^iteln feiner SBüd^er öerjeii^net
;

^al^lreid^e

anbere ©etod'^rgmänner, bie für^ere SSeitrögc geliefert l^aBen, treten in jebem

(5a^3itel feiner Söerle auf. OBgleid^ e§ S(5§liemann, toie atten ?lutobiba!ten,

fi^töer toirb, lieB geworbene 2lnfid)ten aufjugeBen, muB hoä) aßfeitig aner!annt

toerben, ba^ im f^ortfd^ritt ber ßeiftungen au(^ feine Slnftd^ten einen Beftdnbigen

Säuterung§:proce^ burd^gemadit l^aBen ; h)iberfpre(f)enben 5Jleinungen l^at er felBer

me'^r al§ einmal bie 6^alten feine§ S5u(^e§ geöffnet. 2Bir leimen (Segner,

n)el(f)e fic§ im (Setuanbe tüiffenf(i§aftlic§er ^iti! Slö^en gegeBen l^aBen, benen

gegenüBer ber Böfe „5Dilettanti§mu§" ]§armlo§ erfd^eint.

III.

Sie tt)iffenfd)aftli(^en 2^^atfad§en unb f^ragen, tnelcä^e fid§ an bie Seiftungen

@(i^liemann'§ Inilpfen, l^aBen U)ir Bilder nur an ber DBerfldc^e Berü!^rt unb

mußten biefe 35erfäumni§ öielleid^t fc^on mit ber Ungebulb be§ Sefer§ Büßeit.

^at ©c^liemann ba^ alte S^roja entbedtt? ^!lärungen unter üieferöe l^aBen

immer ettoag UnbanlBare§, unb biefer Umftanb mag unfer 3ögem einigermaßen

cntf(i^ulbigen. 2)er Saie, tod^^x auf feine einfaj^e ^rage eine SSele^rung er»

Italien möchte, bie ft(^ tüieber in einfad^en ©ö^cn mer!en Idßt, toenbet fi(ä§ biel=

leicht gar enttäufdit unb unBefriebigt aB, h)enn er ben 2Beg jur Säeanttoortung

mit 3toeifeln unb SSorfragen öerfperrt fielet: §attc benn Zxo'ia l^iftorifd^e

©jiftenä ober ift e§ nic^t ettoa Bloß eine giction be§ 2)ic^ter§? ^at bie S)icl)tung

bie gefd^ilberten SSorgönge einer Beftimmten, in ber 6Bene gelegenen Dertlid^Mt

angepaßt, ober rüdt fie ]\ä) bie ©cenerie naä) SSebürfniß couliffenartig ^ured^t?

3iebe biefer 5Jlögli(^!eiten ^ot il^re SSertreter gefunben unb Sollten toir allen

borgeBrad^ten 5lrgumenten geredet toerben, h3ir müßten unfere Slnftd^t auf einen

5lmetfenBau öon gelehrter Siteratur Begrünben. Un§ f(^eint e§ l^eute, tüo ber

©egenftanb burc§ bie 5Di§cuffion Beina!§e erfdiöpft ift, enblid) an ber !^tit, öorläufig

einmal Stellung gu nel^men unb bie Stimmen 3U fammeln.

3[ene ^tüeite f^rage: !§atte ber S)id§ter ein Beftimmteg Socal im 5luge? !ann

junödjft lange unaBl^öngig bon ber f^rage nad^ bem S^roja ber 3ßir!li^!eit Be=

l^anbelt toerben unb öerfprid^t am leid^teften eine :pra!tif(^e Söfung. |)ier aEein

rechnen toir mit ^toei fidleren gactoren: bem SBortlaut ber ^i(|tung unb ber

ßBene am §elle§pont. 5Die SSefd^affen^eit ber legieren ift un§ erft allmälig
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ttnmei: texttauter getootben. %nä) bie neuesten Beiträge bon SSttd^oU)

unb ©d^ltetnonn l^oben unjere 2lnf(^auung in toejentlid^en i)ingen Berctdiert.

3^e tnel^t aber biefe @r!enntniB toäd^ft, befto lautetet Betoäl^tt fi(^ bie ßocolttcue

bet £)id|tung. S)a§ bet lanbfcä^aftlic^e 2^on im 5lIIgetneinen gettoffen fei, ift

t)on öotn attfeitig anet!annt tootbcn. i)ie ©egentoatt be§ 3^"^ Q"t ^^^ -3^^'

be§ ^ofeibon auf beut ©i^fel bon 6amot]^ta!c konnte nut bon l^iet au§ et=

bid§tet unb empfunben toetben. SBatum fottten fid§ aBet bie ©tied^en, toeld^e

3ut 3ctt bet epifc^en ©efdnge auf ienent SSoben l^eintifc^ Ö^nug toaten, mit aVi=

gemeinen Umtiffen begnügen, baneben augenfc^ einliefe 2BiII!üt mit in ben Äauf

nel^men? ^tht e^ifd^e ^id^tung l^at ^nteteffe batan, il^ten ^anblungen um bet

5lnf(^ouung toillcn fo biel 2ßit!li(!^!eit beijumifd^en, al§ fi(^ nut ]§ineinttagen

Id^t; unb §omet foEte auf bie tealfte ©tunbloge, hk Sanbfd^aft, bet^id^ten,

um eine ^ti^z bon ®etail§ ju etfinben, bie füt ben 35etlauf bet ©teigniffe nid^t

einmal toefenttid^ finb? S)et 2)id^tct follte ben Sauf be§ 6imoi§ unb <Bta=

manbto§ toiü!ütIid^ berönbett l^aben, nut hamit $Ptiamo§ feine 5Jlault!§iete

ttdnfen, bamit bet bettounbete ^e!tot mit SBaffet bef^tengt toetben !önne?

SBeld^en JBottl^eil bietet e§ bem S)id§tet ^u fagen, ha% fid^ beibe Sttöme in

einem S5ette beteinigen? unb toenn nun SSitd^oU) nad§toeift, ha^ bie§ hei ben

ätoei §auptflüffen bet @benc in i^tem ftü^eten Soufe toitttid^ äuttaf, toe§^alb

foE bet S)id£)tet nid§t eben biefe bot Slugen gehabt l^aben? 3ift e§ 3ufaII, ha%

bie SSegetation bet 6bene, toie ftd^ l^eute -^etau§fteEt , mit bottet %xene ge=

fd^ilbett ift, ha% 6umpf unb 9lo^t, bie bid^t bot bet 6tabt toilüommenen 35et=

fted£ boten, nod^ l^eut bot ^iffatli! ju finben finb; ba% l^ol^e ©tbpgel, bie

©tobet oltct gelben obct ®efd§Ied§tet, bem 2)id^tet bequeme 5ln!nüpfung boten

unb nod§ l§eute an ben botau§gefe^ten Otten cm^jottagen*?

Sßenn abet bet @pi!et fd§on ba§ SSilb bon bet 6bene, in toeld^et bie ^el[b=

fd^kd^t tobte, mit atten d^ataltetiftifd^en 3ügcn bet 3Bit!lid§!eit entlehnte, tbie

biet mci^t tbitb et ftd^ unb feinen ^ötetn eine beftimmte Sage bet S^toetftabt

botgejeid^net ^aben; unb toenn et fetnet feine ©tabt auf eine beftimmte ^öl^e

übet bet 6bene betfe^te, fo !ann bie§ nut bet ^ügel §iffatli!, nid^t

abet bet S5ali = S)ag'^ hti SSunatbafc^i gctoefen fein.

3unäd§ft nimmetme'^t bie ^öl)e übet SSunatbafd^i. @§ ift eine im füböftlid^en

SBinlel bet ßbene, ba tbo bet ©famanbet au§ bem (Sebitge in biefelbe einttitt,

fetn bom ^Oi^eete gelegene ^elSbutg, äl^nlid^ htm alten ^önig§fi^ 5Jlt)!ene. S)ie

augge^eid^nete, lanbbel^ettfc^enbe Sage, fotoie einige toenig gto|attige abet immet=

]^in altett!§ümlid§e 5Jlauettefte l^aben benn aud^ biele naml^ofte ©elel^tte unb

üleifenbe, 5Jlännet, tbeld^e bie Sanbfd§oft mit bem S5lidt be§ §iftoti!et§ unb be§

©ttategen aufjufäffen geübt toaten, ju 5lnpngetn bet „S9unatbafd§i=2^l§cotie"

gema(^t. 5lbet au^et biefem SSetttauen auf Ü^ten topogta:p|ifd§en äfnftinct ift

^eute 5^iemanb bon il§nen me^t in bet Sage, aud^ nut ein :pofitibe§ 3ltgument

füt i^te Uebet^eugung Beijubtingen. ©ie fud§en ein l)iftotifd§e§ 3ilion unb

muffen batübet ba§ S'tioit ^omet'ä betleugnen. 2Benigften§ bütfen ftc ftd^

!einen 2lugenblid£ batauf einlaffen, il^te ©tätte mit ben OttSangoben bet ^lia^

in ©inllang btingen ju tboHen. ^n biefem S5etfud§e liegt fd^on bie untoitt=

!ütlid§e 5lnet!ennung be§ topogtapl^ifd^en ^tincip§; eine SBlöfee, bie bet ©cgnex
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gana unb öoll füt ^iffarK! auSnü^en !ann. 5Dort ift ber Berühmte 5!Jlauerlauf

be§ ^e!tot unb 5l(^tIIeu§ unben!6o):, ha bte ^(^toffen ^öl^en t:§ett§ mit anbcrn

gufommen'^äncien, t^etl§ ^Qtt an ben Stamanbex* traten. S)te Entfernung öom
6c§tff§lQget ber ©riechen totrb bort fo gro§, bofe bte STogehJerle, iüte ftc bte 3fHa§

fd^tlbert, bo§ 5DIqB oHe§ 5Jlenf(?^lt(J^en überftetgen tDürben. ß§ Bleibt nid^t§

übrig, Qt§ 3lIIe§ für poetif(!^e Uebertreibung unb giction ju erüärcn unb mit

toürbiger ^utütf^altung auf bem 6tonbpun!te be§ l£)iftorifc§en unb tactifd^cn

®efül§l§ 3u be^orren. ^n biefem Sinne l^at ftc§ unjtoeifel^aft am confeguenteften

unfcr ^^elbmarfd^oll ®raf 5!Jlolt!e au§gefpro(5§en, ber al§ jugenblic^er Dfficter in

feinen intereffonten „SÖriefen über ^uftänbe unb SSegebenl^eiten in ber 2^ür!ct

ou§ ben ^a^xen 1835—1839" folgenbermaBen fc^rieb: „toir, bie hjir !eine ®c=

leierten finb, liefen un§ einfach bon einem militärtfd^en 3fnftinct on ben

Ort (SSunarbafc^i) leiten, ttjo man (bamal§ toie l^eute) ]iä) anbauen toürbe,

lüenn e§ gälte, eine unüberfteigbare SBurg ju grünben". 8id§erli(| ift bie Sage

über S5unarbafd§i bafür am ©eeignetften; aber toar ba§ ^omerifi^e S^roja ein

folc^er unerftcigbarer Ort? %toia tüax ftor! burd^ feine 9tingmauer, aber ni(3§t

bur^ fen!re(^te gel§:^önge, hjeli^e eine toeitere S^efeftigung jum Zfjzil überftüfftg

mad^ten. Unb erfi^eint benn 5Priamo§ im ßid^t eine§ S)e§^oten, ber öon feiner

3tt)ingburg au§ ha^ S5oI! ju feinen f^ü^en ge!ne(^tet :§dlt? Söo^nte er nii^t

mit feinen fünfzig bermäfilten ©ö'^nen unb feinen stoölf %'öä)texn bequem unb

:potriard^alifd§ inmitten feiner Untertl^anen ? S)iefer 3u9 ift un^tüeifell^aft ofia=

tif(5§en SSer'^ältniffen entle'^nt, tok benn in 5Ifien bi§ nad^ 9^iniüe:§ unb Söabljton

bie 9(leftbenä me^r al§ eine§ großen ^errfd§ergefd§le(i§te§ felbft in flacher Ebene

log. SBir mögen ru^ig jugeben, ha^ !^ol^e ^elsburgen bie 5Jla(|tentfaItung Don

£)t)naftien faft regelm&feig begrünbet l^aben, ba% bie §ö!^e t)on SSunarbafd^i

öielteid^t felber eine DloIIc babei gefpielt l§at; in ber S^it, toeld^e un§ bie ;3Iia§

t)orfül^rt, toor bann jeneg Uebergang§ftobium längft übertounben, bie §errf(^oft

innerlich fo befeftigt, ba% fte gum S5ol!e l^erabfteigen burfte. SLrefflid) flimmt

ba^u bie Eingabe ber 3;iia§ felber (XX, 215 ff.): „^werft erzeugte ber 3BoI!en=

fammler 3eu§ ben S)arbano§, ber grünbete aber S)arbania, ha bie -^eilige ^lio§

noc§ ni(^t in ber Ebene bett)ol§nt tourbe, fonbern nod§ too^nten fte in ben

SSorbergen be§ queHenreic^en ;3i^<i". tiefer Slteften SSefte h)ürbe bie |)ö^e bei

S9ali=iagl^ ouf'§ S5efte entfprec^en.

SBenn fid^ nun onbrerfeit§ eine ©tabtlage finbet, bie auf einem mitten in

bie Ebene borf:t)ringenben ^ügelrüdfen gegrünbet allen 95orfteIIungen entf^rid^t,

it)el(^e bie 3ilia§ über bie Entfernung bom 5Jleere unb ha§ SSer^ältni^ ^ur Ebene

ertoedt; toenn biefe Dertlid()!eit fid^, tok ©d^Iiemann bargetl^an l^at, burd^ bie

beifpieliofe ^äd^tig!eit il^rer :^rä!§iftorifd^en 6c^id§t aU biel]§unbertiä!§rigc§

Eulturcentrum ber Ebene ertoeift, fo fd^eint un§ bamit nid^t blofe hk eine 3^l§at=

fad^e ertoiefen, ba§ bie i)id^tung i^x 3lion auf ben l^eutigen §iffarli! öerlegte,

fonbern aud§ bie ätoeite, ha^ fie e§ auf @runb birecter STrabition üon einer

urolten, getooltfam jerftörten 5lnfteblung an biefer Stelle getl^an !^at.

äßir gelangen fomit ju hzm Ütefultat, ha^ 6d§liemann an red^tcr

Stelle gefud^t unb baSjenige gcfunben !§ot, toag er bered^tigter

Sßeife fud^en burfte.
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SCßte fid^ nun toeitet bQ§ 5Etoia hex 3Bit!li(^!ett (toenn e§ üBet^au^)t einen

ber üBexltefexten Flamen trug) jetnet inneren Slnloge unb ?Iu§ftattung nai^ gu

beut SStIbe öerpit, toel(J^e§ §omer baöon enttoitft, ift eine ganj anbete i^tagc,

bie toir ja je^t e^enfall§ mit Sic^er'^eit Beanttoorten können. SSoEe Ueöereinftim*

mung !onnte Don tjotn^etein Sfliemanb ertootten; ^iet toax bie poetifd^e ^reü^ett

be§ S)i(5§tet§ in ber ?lu§f(i§ntü(Jung be§ ^injelnen um jo Weniger eingefd)rän!t,

qI§ bie ©efänge bei i^rem @ntfte^en bie alte ©tobt in S^rümmern ober unter

einer jüngeren Slnfieblung Begraben fanben. 2öir bürfen hei}auptm, t)on ber

S5efd§ Offenheit unb Kultur be§ Originales l^eute mcl^r ju toiffen, al§ e§ ba§

@^o§ im Staube toar.

®ie Ueberrefte, tocld^e 6(^liemann aufgebetJt l^at unb alle übrigen ^^unbc

fatten fomit einer rein antl^ro^)ologifd§en unb ard^äologifd^en SSetrac^tung ju, hu

am Unbefangenften berfal^ren roirb, toenn fic 5unä(|jt auf jebe S5ei!§ilfe ber

jd^riftlii^en Ueberlieferung, namentlid^ ber !^omeri|(^en Sieber öer^id^tet.

IV.

©(i^liemann l^at M Söeitem bcn größten Sl^eil feiner 2^ptig!eit auf

^iffarli! befd^rän!t, ein f(ad^e§, ni(5§t mel^r al§ 180 ^Jlcter tangeg, 120 «Dieter

breite? pateau mit ca. 50 5Jletern @rl^ebung über bem 5!Jleere§fpiegel, tt)el(i§e§

norb=iDeftIi(^ au§ einer öon €ften ]§er in bie 6!amanberebene ]§ineinragenben

^ügeüettc Dorfpringt. @§ bilbete äugleici^ bie 35urg öon 9'ieu = 3lion, toeld^eS

fübli(^ unb öftli^, toie ber erl^altene ^Rauerjug betoeift, auf niebriger abfattcn=

bem S^errain gelegen ioar. 2)a§ le^tere ^at 6(5^liemann nur burd^ 20 auf ben

Urboben ^erab getriebene ©(^ad§te unterfu(^t, toeld^e eine fteEentoeife bi§ ^u

5 5Jletem tiefe SSetoo'^nunggfc^^id^t ergaben. Dbgleid^ fid^ barin, toie 6(^liemann

öerfi(i§ert, toeber 5!Jlauetn no(^ Sl^onfc^^erben au§ prä!§iftorif(^er ^eit gefunben

l§aben, fel^e id^ bod§ feine ^toingenbe SSeranlaffung , bie älteften ftdbtifd^en 2ln^

fleblungen auf ben SSurgpgel ottein 3U bertoeifen, toeld^er freiließ nod^ !aum

ein S)orf aufjunel^men im 6tanbe toar.

£)en SBurg'^ügel nun f^ai 6d^liemann burd^ einen unge'^euren öon Silorb^

SCßeft nad^ @üb=Oft gel^enben, allmdlig öerbreiterten @inf(^nitt bi§ auf feinen

f5?elfen!ern burd§fpalten. S)ie öon l^ier au§ in einer ^öl§e öon co. 18 Metern

übereinanbergefd^i(^teten 9{efte ber el^emaligen S5etool§nung rül^ren nad^ il§rem

©ntbedfer öon nid^t ioeniger al§ fieben, einanber ablöfenben „©täbten" ]§er, unter

benen bie „brttte ober öerbrannte 6tabt" ha^ eigentliche S^roja, bie fed^fte tva^X"

fd§cinlid§ eine l^bifd^e 3lnfteblung, bie fiebente ha§ mm, !^iftorifdf)e ä>Kon bc»

äeid^nen fott.

Unmittelbar über hem Urboben au§ toeid^em ^al!ftein unb einer 8 3olI

l^o'^en @rbfd^i(^t, bedEte ©d^liemann hu S^lefte ber älteften 3lnfteblung auf, einige

^auStoänbe au§ fleincn, unbel)auenen, mit ßrbe öerbunbenen Steinen, hu jum
S^^eil mit einem X^onbetöurf be!leibet toaren. 5lu§erbem l§at er, „um hu britte

©tabt äu fd^onen", nur anwerft töenig öon ben SSauten biefer unterften Sd^id^t

blo§gelegt. SSiel bebeutenber finb fd§on bie tiefte feiner „^toeiten ^nfieblung",

töeld^e ettöa 8 ^^u^ über ber erften beginnt, unb einen Sd^uttl^aufen öon 12 U^
15 gu§ §ö^e aufäutöeifen l§at. SCßir begegnen l§ier 5Jlauern, hu au§ großen.
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fafl öteredftgen S51ö(Jen mit !letneren tjerbunben, in „ci)!to^tf(i^cr Söeife" gefügt

fiitb. 6ub[ttucttonen öon SCßaEmouexn, bte gepffaftette ©ttafee, tneld^c auf ein

2)oppeIt^ot fül^xt, fotüte anbete tiefte bon ätemlt(i§ großen ©eBduben, au^etbcnt

unge'^eure ©(^uttmaffen öon §dufetn mit ©tein= unb Se^mtnänben toerben bet=

felöen 6po(i§e gugefd^tieBen. 6]^ata!tcriftif(^ füx biefe tüte füt bie Benac^Boxten

Säiiä)kn finb aud^ bie px (SBenung unb gejligung be§ Untexgxunbe§ t)ex=

toanbten ^ud^cn obex klumpen au§ getxotfnetem 2^^on.

3)cx btitten 6tabt, feinet etgentlid^en „^lio^", ^at @(i^lieniann bie mcifte

©otgfalt äugetoanbt. 5Diefe 22 Bi§ 33 ^u^ tiefe, olfo faft genau mittelfte

©(fliegt ift benn auä) an ^Bauten toie an f^unbgegenftönben bie xeitfi'^altigfte.

3ll§ d§ata!tetiftifc6e§ 5Jlet!mal biefet 5lnfieblung BeäeiiJ^net ©d^liemann ben

3iegeIBau. 2)ie meift butd§ ©intoitfung einet ftatlen ©Iüpi|e gexftöxten Stegrt

finb gxo^e, mit ©txo'^ gemifd^te unb an bet ©onne gettoilnete obex leidet an

offenem freuet geBtannte SSadfteinmaffen öon ettoa 0,52 5Jl. Sänge, entfpxed^enbet

58teite unb S)i(Ie. S)ie 3iegelmauetn ex!)eBen fid^ (an einex ©teile Bi§ ju 16 Sagen

t)0^ ex'^alten) t^eil§ üBex ben ©uBftxuctionen , tod^e bex ätoeiten ©tabt an=

ge!§öten füHen, t{)eil§ auf einet einzigen Sage gxo^ex Ratten. 51I§ SSexmittelung

ätoif(^en ©tein unb S^^gelmauexn bienen toiebexum jene foxmiofen t)exf(^ieben=

faxBigen X^^onHumpen. i)ie gxo^e 5!Jlengc bex ^äufexxefte innexl^alB be§ buxd^

eine fi^einBat bteiecEtge S9efeftigung»mauet öoxgejeic^neten SSejixfg oxbnet fic^

feinem Beftimmten 5ßlane untct; au§ex bex mitBenu|ten ^^l^oxftxa^e au§ bet

„jtDeitcn ©tabt" ift nux nod^ öftltd^ bation eine einzige, mit M!ftein:platten

Belegte ©äffe p extodl^nen. llnmittelBax noxbtoeftlic^ öon bcm %f)oxt Befinbet

fi(^ ba§ Bebeutenbfte (fxeilid^ no(^ nid^t 20 5!Jletex lange, !aum 10 5)letet Bxeite)

^-Öou§ be§ ©tabtoBex^au:pte§", in beffen ^a^e foft fämmtlid^e !oftBaxen f^unbe

gemocht touxben. 2)ie ettoa biet ^u% ^oä) ex'^altenen Söänbe oUcx biefex §öufet

Beftel^en au§ üeinen, unBel^aucnen, mit @tbe, Se^m, felBft 5lf(!§e unb 3tegelmaffe

öetBunbenen ©teinen; auä) SBxuc^ftütfe gxo^ex 5?xüge txcten an beten ©teEe,

eBenfo tniebetum al§ SSafi§ bie mit 5lf(^e unb 3tCflelftü(Jen bexmifd^ten 2:!^on=

!ucf)en. 5£)iefe an fid^ l^bc^ft unfi^einBaxen 5Jlauexn geigen öon 5lu§en !einc @in=

gänge unb bienten Iebiglic§ al§ ©uBftxuctionen füx bte au§ 2e!§mplint^en unb

|)olaBal!en exBauten OBetgefcj^offe, meldte öon 5lu§en l^et but(^ %xepptn 3ugäng=

li(^ tnatcn. ©eBt txeffenb finb bie SSeoBad^tungen öon 35ix($ott), tüeld^ex ou§=

fül^xt, tüie fi(^ biefelBe 35autDeife an ben -^äufexn bet 3^xoa§ Bi§ auf ben ]§eutigen

kag ex^alten l^at unb tnie biefe, ^o^xtaufcnbc üBexbauexnbe ®Iei(^fötmig!eit

but(^ ben aBgefd^loffenen 6^ata!tet bet ßonbf(i^aft unb bie 2eBen§Bebingungen

Ü^tet 59etDol^net ju etüäten fei. 5Iuf §iffaxlif finb bie oBexen gxo^en Se!§m=

äicgel bux(^ einen gewaltigen SSxanb ^exftöxt unb oft Bt§ gut S5etglafung in

fotmlofe ßlumpen umgetoanbelt tooxben; fie Btlben in il^xcn öetfd^iebenen 3^^=

fe^ung§ftabien ben §au)3tBeftanbt^eiI bet l^o'^en, üBex ben aU UntexBau bienenben

S5xu(^fteinh)dnben gelagexten ©c^uttmaffen. 5lud^ bie f^upöben au§ ßel^m finb

in bex Sflegel öexgtafi. — ^üx bie üBcx ben üluinen bex „öexBxannten ©tabt"

t)oxau§gefe|ten 5lnfieblungen !onnte ©d^liemann jufammenpngenbe SSauxeftc

ni(^t mel^x nad§tt3eifen. ^ex 13 Bi§ 20 gufe tiefen „Oiexten ©tabt" fi^xeiBt et

no(^ öexeinjclte ^pflauexäüge ju; öon bet näc^ftcn etfennt ex nux bie ©(j^uttlagen
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hix au§ Scl^tn unb ^ol^ etBautcn ^laufet; eBenfo p^t fid^ bte 5lnna^tne einet

fed^ften (l^bifc^en) 6tabt lebtglt(i^ auf ^eoBai^tungen an bex in hie]ex ettoa

6 f^u§ tiefen ©d^id^t gefunbcnen S^^ontoaore. S5on bem neuen i^iftorifd^en ^lion

!ennen toit au§et ben Slingntouetn bie 9luinen eine§ gtofeen öffentlichen ©e*

]6äube§. Bei toeld^ent quc^ meistere ^nfd^i^iften gefunben toutbcn, bie SSauftüdEc

eine§ großen botifd^en XempeU, qu§ toeld^em bie fd^öne §elio§metope ftammt,

fobann bie fjunbamente be§ gewaltigen (nod§ ©d^liemonn 288 x^u^ langen,

72 V2 f^u§ Bteiten) 5ltl§enetcmpel§ , neBft feinen !oxint^ifd§en 6äulentrommeln

unb Kapitalen.

2lud^ bet getnetftel^enbe !ommt leidet in 35etfud§ung, bie öon ©d^liemonn

ouf (Srunb feiner UeBetftd§t bet 55autefte ^n öotgefc^lagene ©intl^eilung bctfelben

in fed^§ ^Jtdl^iftotifd^e Stäbte burd^ eine anbete ©tuppitung etfe^en ju tooHen.

2öö!^tenb man ben untetften, unmittelBat üBet bem f^elsboben Befinblid^en

SSauten tto^ il^tet ®etingfügig!eit eine felBftänbige ©jiftenj öielleid^t toitb Bc=

laffen bütfen, flehen bie ^Jiauetn bet ^toeiten 6tabt offenBot öielfad^ in fo engem

3ufammenl§ange mit benen bet btitten, ba^ man ben 6inbtud£ einet continuit*

lid^en, ^öd^ften§ im Saufe bet !^iit butd^ UmBauten unb ©ttoeitetungen öetön=

betten Einlage getoinnt. ^ßamentlid^ fe^en bie gto§en Sel^mjiegcl bet S5e=

feftigungSmauet jene nuteten ßalffteinfuBfttuctionen al§ ettt)a§ 5Jlot^tt)enbige§,

nid^t 3ufä^i9C§ t)otau§. @§ fel^lt un§ felBft in l^tftotifd^et !^di an SSeifpielen

nid^t, ba§ ©tabtmauetn nut in ben nuteten 2;|eiien au§ maffioen ©teinblödfen

Beftanben, h)ö!§tenb fie nad^ oBen butd§ S^^onjiegel fottgefü^rt U^utben; ba§ SSilb

einet fold^en, nut mit bem nuteten, foliben 2^l)eil ctl^altenen 6tabtmauet ge=

toäl^tt 3. S5. ^Jlantinea; aud^ in 5ltl^en fd^eint ein 2)!^eil be§ öftlid^en ^auet-

tinge§ öon öl^nlid^et S5efd^offenl§eit getoefen äu fein. S)ic Si^Qelmauetn bet

„betBtonnten 6tabt" teic^en fetnet jum 2;!§eil Bi§ unmittelBat nutet bie S5c=

feftigungen öon 3leu=3ilion ; aubetetfeit§ liegt bet gto§e 5ltl^enetempcl uad^

6d^liemann'§ eigenet 5lngaBc auf h^m 3lioeau bet öietten 6d^ic^t, — getoi§

eine Bebeutfame 5lnnd!§ctung. S)ie ^rage, oB ha^ ^Dfloucttuet! in biefet öietten

©d^id^t tDit!lid^ (butd^ teine ©teinconfttuction) öon bet öotl^etgel^enben tuefentlid^

aBtoeid^t, cntfd^eibet aud^ ©d^liemann nidt)t; et felBet nimmt eine ^Jottejifteuä

ienet 5lnfieblung an unb SSitdjoto Betont bie 5Jlöglid^!eit, ba§ aud§ l^iet toie bott

ßel^mäiegel unb SBalfen bie oBeten ©todErtetfe Bilbetcn. Sßenn nun bie „fünfte

unb fed^fte" @d§i(^t üBet'^oupt !eine atd^iteÜonifd^en gunbe ^u SEage tteten lic§,

fo btängt in bet 2^at 5llle§ gut S5ereinfod^ung, ^ut Slnnal^me einet ein!§eitlid^en,

öielleic^t bet !^ai)l naä) fd^toanlenben unb butd^ fd^toetc ßataftrop^en geftörten

SBeöölletung, bie auf ben üluinen il§tet SCßol^nplä^c toeitetfiebelte. 3Jlit ben

Sfa'^t^unbetten eth)ud^§ bet ©d^uttl^ügel öon §iffatli!, toic im Saufe öon ^a^x=

toufenben bet ^otaHenfelS im ^eete entftel)t.

S)iefc 5luffaffung toitb im SBefentlid^en Beftdtigt butd^ sa'^llofe, in atten

Siefen gefunbene (Segenftönbe, toelc^e ^enfd^enpnbe gefotmt obet jum ©eBtaud^c

umgeftaltet ^aBen. ©ie entl^ütten un§ eine ßultut, beten ©taBilität felBft untet

SSotaugfe^ung einet ftet§ gleid^BleiBenben S5eööl!etuug ju etftaunlid) ift, al§ ba§

^iet unb ha BeoBad^tete Untetfc^iebc gleid^ auf ben ^injuttitt ftammftembet

Elemente gebeutet toetben i^önnten. S)ennod§ Betul^t ein ^auptöetbienft ©d^lie=

S)eutf(äöe SRunbfe^au. VH, 12. 28
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jnann'§ auf flctoiffcnl^Qftex SSeoBa^tung hex toec^felnben f^ortnen unb 6tgen=

jd^aften btejer f^""^^; fteiltd^ ftnb biefc 2)iftmct{onen oft, toie fiet geftfteEung

terfc^tebenex Söouftile, gu fd^atf gcf^ii^t.

V.

5ln ^Jlaffe, tote an Unt)crtoüftlt(!^!ett be§ 5Jlaterial§ unb fd^on be§^ol6 an

toiffenf(^aftIi(^em 2öert]§ ftel^en bie gunbe üon 2;^ongefä§en unb SBrud^ftüden

au§ 2^^on in erfter Stnie. 511g ooE!ommen freie ©d^öpfung ftnb fte ffkx tote

überatt ber unmittelbarfte 5lu§brud£ be§ :|3ta!ttf(^en unb !ünfttetifd^en ©innc§

unb fomit be§ S9ilbung§gtobe§ i^ret SSetfertiger. ©ie bilben feinen ariftolratifd^en

^unftjtoeig, fonbern ftel^en tnitten int Sßolfe.

S)ie 5lu§!6eute, toeld^e ber ^ügel §iffarli! on 2;i^ontooare lieferte, jäl^lt nad^

S^aufenben, tont ntäc!ötigen 6 bi§ 8 f^u^ l^ol^en SSorrati^Sgefö^ M§ junt toinjigen,

bur(^ einen S)ru(i be§ f^inger§ geformten ©d)äl(^en ^erab. 2)ie !^diii ber mit

ber ^anb gefertigten SSafen ift bei äöeitem bie größere, obgleich baneben hk
2öpferf(f)eibe befannt unb im @ebrau(^e toar. S9i§ ^ur oberften, 6 f^u§ tiefen

©c^ic^t !om toeber girni^überäug nod^ ^Dlolerei jur 5lntoenbung, toeld^e f(j^on

in ^t)!ene eine fo ^eroorragenbe ©tellung einnimmt. 2)er ©lan^ tourbe an

Oieten unb befonber» oltertl^ümlic^en SSafen burc^ fünftlid^e ©lättung ber Dber=

ftödie ^eroorgebrad^t; bie oer|(^iebencn ©rabe be§ S5rennen§, hie @intoir!ung be§

9taud^e§, bie Oualitöt unb 5?tifc^ung be§ %t)one§ l^aben monnigfalttge 5lb=

ftufungen ber ^axbe ätoifdien gelb, grou, giegelrot!^ unb bem bun!elften braun

erjeugt; ben 6rfa^ für SSemalung enblic^ btlben eingeri|te ober ploftifd^e f8et-

gierungen, \a hie toed^feinben , oft complicirten unb gerabegu baroden formen

ber ®efä§e feiber. Unter biefen gibt e§ Oerfd^toinbenb toenige, toeld^e öieEeid^t

anä) nur äufdttig auf eine einzige ©d^ii^t befc^rän!t finb unb felbft Oon einem

^ortfc^ritt ber %eä)nil tann taum hie 5Kebe fein; nad§ oben ju ift tielmel^r el§ct

ein SflücEfc^ritt, eine SSerftüd^tigung be§ ©tile§ unb ber 5Rotibe bemertbar.

2)te ungeT^eure ^Jlel^räol^l ber prä^iftorifd^en ®efd§e auf §iffarli! ifl i|rer

f^orm nod^ urfprünglid^ 3um 5luf^ängen, uidit jum ©teilen beftimmt; il^r Ur=

t^pu§ ift bie äum ©d^öpfen au§gel§öi)lte !ürbi§artige f^rud^t ober ber tropfen=

förmige ©(^laud^, unb toeil fte biefen Urformen otter ©eföPunft nod^ fo na!§c

fte^t, ertoeift fid§ bie ^^i^ontoaare auf ^iffarli! al§ befonber§ geeignet, 5lu§gang§»

pun!t für oHe ©pecialftubien auf biefem ©ebiete gu toerben. SBir lernen, ha%

ber ©efä^fufe bereits einem tjorgejd^rittenen ©tabium ber ßnttoitfelung angel^ört;

eine grofee 3<i^t ber troianifd^eu X^onlrüge geigt erft ben Uebergang baju, inbem

ber lugeiförmige Körper burd^ brei ©tü^en einen feften ©taub erplt. 5lber

aud§ bann fci^len feiten bie SSorrid^tungen jum 3luf^ängen. SDBäl^renb "bei teHet*

artigen ©efö^en hie ©c§nur burd^ Ijorijontale um ben 9tonb laufenbe ßöd^et

ge^t, toirb fte hei l^o^en f^ormen am 5Jlittel!örper burd§ Oertüale 2lnfö|e, am
oberen 9lanbe burc^ jtoei ßöd^er gebogen, benen im ^edel, too er erl^alten ift,

gtoei anbere entfpred§en ; fo toirb ha§ ©efa§ burd) fec^§fad§e 2)urd^bo^rung jitm

Sluf^ängen unb gleidjäeitig gum 2}erfd§lu§ geeignet. S)iefe ©inrid^tung läfet un§

äugleic^ einen SBlitf in ha§ innere ber Käufer t^un, toeld^er ha^ frül^er ge=

toonnene S5ilb lebiglid§ beftätigt. S)ie engen 0läume berfelben bieten leinen ge=
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nügenben $pta^ jut 5lu§Brettung be§ ^au§xQt^e§; bogcgcn geftattctc btc hx^tt

SSauatt au§ getrotftteten Se^ntäiegeln unb SSalfentoer! eine Bebeutenberc @ntlDttIc=

lung naä) bet §ö^e ju. 2ßa§ nid)t eöen jum augenHidEltd^en ©efitouci^ bientc,

Blieb be§^alb an ^flötfen unb ^a!en (felbft bie[c toaxen äum S:i^eil au§ Xl^on

gefertigt, \üu einzelne erhaltene @jem^3laxe Betoeifen), an ben äöänben unb hen

SSalfen be§ S)ad§e§ aufgepngt.

3ur 5Iufnal^me bon SSetäietungen unb befonbcren ßunftfotmen finb natüx»

K(^ hk ben natftcn ßötper ber SSafen umgebenbcn S^l^eile unb 5lnfä^e öorgugS»

toeife geeignet. 2)ie btei ©tü^en !önnen [lä) naä) bem SSorbilb ber @))irale Mm*
wen, bie §en!el ober Beffer ?luf^öngfel erjd^einen Balb aU l^brnerartige 5lu§=

toüd^fe, Balb gang ^j'^antaftifc^ al§ „f^Iügel" (eine ©pecialität ber troifc^cn

2;öpferttjaare) Be^anbelt. 5luf anbete 2;^eile l^at bic Sinologie ber menjc^lid^en

©eftült in gang Befonber§ (^ara!teriftif(!^er Sßeife eingetr»ir!t. S9au(^ unb SSrüjtc

toerben burc^ 2lnbeutung be§ 9'laBel§ unb ber SBruftmatgen l^eröorgel)oben, ber

^al§ toirb in tüixHii^eni ©innc junt Präger eine§ 'J/lenjc^en^aupteg, toeld^eS

nad^ rol^efter Sßeife meift nur burd^ 5lngaBe ber Singen, ^a]t unb D^ren, fei«

teuer be§ ^unbe§ geBilbet unb enttoeber am ©efäferanbc felBft ober auf bem

üBergeftülpten 2)edel angeBrod^t ift. ße^terer nimmt tool ouc^ bie gorm einer

ÄopfBebecIung mit jci^täge emporfte^enbem 3ipfel ö"/ toelc^cr aU (Sriff bient.

S)iefe nal^eliegenbe , BiStoeilen noc^ toeiter getrteBene S^ladia^mung menft^=

lid^er SSilbung in ber ®efä§te(^ni! BleiBt öorlaufig ben 5lnfieblungen auf

^iffarli! eigent^ümlid^ ; Bered^tigte 23ergleid^e laffen fic^ ]^öd^ften§ mit c^prifd^en

g^unben onftellen; ä^nlid^e 6rfct)einungen in 6trurien, 2)eutfc^lanb , j. S5. in

^ommeteUen u. f. to. fte^en bomit natürlid^ oollfommen au^er ^uf^mmenl^ang.

Jöielmel^r fd^eint bie conftante SSeoorjugung biefe§ 5rt)pu§ auf S^roja nod^ feine

Befonberen Urfad^en gehabt gu l^aBen. ^n allen ©c^ic^ten fanöen fid^ ndmlid§

gugleid^ ja^lreid^e, Idnglid^e ^boU au§ ©tein, Slerracotta, BefonberS aBer 5Jlar=

mor unb ©IfenBcin, toeld^e meift in ganj formlojer SOßeife burc^ ©inferBung

einen menfd)lid)en ^opf unb burd^ eingeri^te, jum 21^eil ouc^ oufgemalte Sinien

bie ro^en 3^9^ ^ine§ ®eftd^te§, feiten noc^ anbere ^örpertBeile borftetten. 5ln

bem religiöfen 6l)ara!ter biefer ©egenftänbe (al§ SGßeiBgefd^enfe) lafet ftd^ fd|led^=

terbingg ni(^t gtoeifeln; Beftätigt toirb berfelBe burd^ ein au§na]§m§tt)eife Polt»

enbetereS SBleifigürd^en au§ ber „btitten ©tobt" (mol ;3^mporttöaare, bic al§

5Dflufter biente), toeld^eg gang unoer!cnnBar bic gro§e afiatifd)e 9Zatur« unb

®efc^led§t§göttin batftellt, tote fte unter Perfd^iebenen ^^lamen Pon ben Ufern be§

Sigrig Bi§ gu ben ^fnfeln be§ ägäifd^en 5Jleere§ Pere^rt tourbe unb fpäter Bei

ben @ried)en al§ 5lpt)tobite Eingang gefunben !^at. Sluf ben ^ti^fcfn namentlid^

l^aBen ft(^ ^Rarmoribole gefunben, toeld^e in il^rer ^3rimitipen SluSfül^rung jpjar

nod^ nid^t an hk ^lüd^tigfeit ber trojanifdöen l^eranreid^en, aber bod) ungtoeifel«

l^aft ouf biefelBe ©ott^eit gurüdfgel^en. 3><^ Bin nun aUerbingS mit ©d^liemann

infotoeit öl^nlic^er 2lnftdt)t, al§ id^ glaube, ha% jene ro^eften ©ötterbilbc^en,

burd^ toeldtje ftt^ bie älteften SSftoo^ner auf ^tffaxlif an i^re ^auptgotti^eit

erinnern liefen, aud^ auf bie toeiBlid^en ©eftd^tS» unb fj^igurenumen cingetoirÜ

l^aBen. f^'^nben toir bod^ felBft bic golöenen ©el^änge ber troianifd^en 2)iabemc

unb Ohrringe gong ben formen iener 2Jlarmoribole nod^gcBilbet. — ©djliemann
28*



410 ©eutfd^e SRunM(3^au.

fa!^ Idanwiliä) in hem, too§ toit au§ ben ongefül^ttert ©rünben tut 5ll6Brebta=

tuten menfd^lid^et @efi(i^t§3üge Italien, ©ulcnföpfe, unb gtünbete batauf feine

21§eotie öon bet 5lt]§ena glau!o;ii§, bet „eulenäugigen" unb batunt, toie et meint,

euien!öt)fig gebilbeten ©öttin. ^ä) finbe nid^t, ha^ biefe ^ntetptetation be§

]§ometifc|en S3eittJotte§ Spott öetbiente; t!^iet!öpfige ©ott^eiten finb in ben

teligiöfen JöotfteUungen nte^t ot§ eine§ S3oI!e§ nad)tt)ei§6at, eBenfo il^t UeBet=

gong ^n menf(^Hc^et SSilbung. 5l6et in unfetem ^aUe liegt !eine 9lötl^igung

bot, bog 2öunbetli(^e an ©teile be§ @infad§en ju je^en; getabc bet afiatifd^en

ßultut finb t^iet!öt)fige ^ouptgöttet ftemb.

Söit bettoeilten au§fü^tli(^et Bei biefent ©egenftanbe, tueil et un§ immet»

l^tn einen neuen 3ug in ben ßultutüetpltniffen jenet ptäl^iftotifc^en S3eööl!etung

Quf ^iffatli! cntliüllt. ^icfelöe ttitt mit i!§ten ®öttet6ilb(^en in bie gto^e

@emeinf(^aft toeftaftatifd^et 35öl!etgtup^)en , beten teligiöfe SSotftellungen öon

einl^eitlid^en, toenn aud§ naäj Sonbfd^aften ttetfd^ieben enttöitfelten $Ptincipien

16e^ettf(!^t toetben.

9'läd^ft ben 3^1§ongefä^en, beten ganjet f^otmenteid^tl^um ftd§ auf h^m Söegc

bet SSefc^teibung unmöglich botftellen ld§t, ettcgen unfetc 5lufmet!fomIeit jene

äa'^llofen fdieiBenattigen obet legelfötmigen butd^Bol^tten ^ötpetcS^en au§ ge=

Btanntet @tbc, feltenet au§ hjeid^em ©tein, bie toa'^tfc^einlid^ mit Sflec^t al§

©pinntoittel, b. ^. al§ SSefd^toetet be§ unteten @nbe§ bet nod^ l^eute im Dtient

üBlid^en ^oläfpinbeln Begeid^net toetben. ©egenftdnbe betfelben ©attung finb

in Elften, ©utoipa, felBft in ^Jlejüo gefunben tuotben; auf §iffatli! et^olten fic

Befonbcte§ ^»nteteffe butc^ bie etften 33etfud§e einet Otnamentitung, tceld^e allet=

bing§ meift nut in fel§t tollet unb flüd^tiget äßeife butd§ eingebtüdte $Pun!tc

unb geti^tc Sinien ^etgeftettt ift. 5lu(^ ]§iet bütfte e§ fel^t fd^toet fallen, ein

allgemeineg $Ptinci)) bet ©nttoicfelung, butd^ge'^enbe 3'ieuetungen nad§ aufeinanbct=

folgenben ©c^id^ten batjut^un. 5lHetbing§ fd^einen bie SOßittel in ben untetften

©ttaten feltenet äu fein, flad^e unb unbetäiette ^otmen tjotäul^ettfd^en ; ba§

S)ecotation§f^ftem ctteid^t iebenfaHS fd§on in bet „btitten ©tabt" feinen |)öl^e=

^)un!t unb tüitb etft in bem i^unbBeteid^e be§ jüngeten, ^iftotifc^en ^lion butd^

neue 5ltten etfe^t. ^ie SSet^ietungen otbnen fid^ enttoebet ju einem einl^eitlid^en

5Jluftet, tnbem ha^ S5ol)tlo(| ben 5!Jlittelpunlt bon concenttifd^en Steifen, ©ttal^«

len, ©tetnen unb öetfd^lungenen f^^Qiii^ßi^f ^ic Qn f^le(^th)et! etinnetn, Bilbet;

obet e§ finb tegellofe €tnamente, oft fd^einbat gan^ toiElütlid^e Sinien, in benen

man ^iet unb ha l^at ©d^tiftjeid^en etblidfen tooÖen. ©oUte toit!lid^ bie ent=

fetnte 5le^nli(^!eit einiget untet STaufenben au§gefud§tet SSeifpiele mit c^ptifd^en,

lljcifdien obet l^ittitifd^en SSud^ftaBen nid^t Blo§ auf S^'\aQ, Betul^en , fo ]^oBen

toit natütlid^ nut med§anifd§e ^Imitationen fiembet ^finpo^thjoate, !ein toittlid^

gültiges unb geüBte§ ©d^tiftf^ftem ju et!ennen. 5luf anbeten Söixteln feigen toit

mit toenigen ünblic^en ©ttid^en unöet!ennBat 2Jlenfd^en, ^itfd^e, 9linbet unb

anbete 35ietfüfelet eingeti^t, bk BeteitS leB^aft an 2)atftellungen auf attetdlteften

©emmen etinnetn, bie ouf ben unfein unb bem S3oben be§ öftlid^en ©tied^en»

lanb§ gefunben toutben unb feit ^utgem in ha§ SSetlinet 5Jlufeum gelangt finb.

S)a§ gemeinfame SßotBilb füt biefc etften S5exfud§e, toie öielleid^t oud^ füt

hk „^n\ä)xi\kn" , mag auf jenen ßt)linbetn au§ 5Ulagneteifenftein gefud§t toetben.
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beten f^unbäonc fi(5§ öon ben ©up'^ratlönbctn Bi§ na^ ©^rien unb jpi^öntüen

]§tn etftxe(jft. 6§ ift eine Bemet!en§toext!§e |)l)^ot!§efe bon jprofeffor So^ce in

Ojforb, ha% namentlich btc ^ittiten (6!§et!§itex) öermöge i^ret geogtopl^ifd^en

3h)if(^enfteEung getüiffc aU = 16aB^loni|cf)e (lultut= unb ^unftfoxmen nod^ bem

SBeftcn 3U öexmittelt l^aben. ^n bet Z'i^at tann man ftd| bem ©inbxudfc nic^t

gon^ cntgie^en, al§ oh manche bieget Elemente auf bem SBegc bex S^xabition Bi§

in bie Q6gef(|loffenc @6ene t)on 2^xoia buxd^gebxungen ftnb. 3)a§ S5oxl§anben[eitt

bon Elfenbein, bon eblen ^Jletotten unb t)on getoifjen Steinäxten, toic nament»

lid§ be§ inbifd^en 9^ep'§xit, Beftätigt bie |(^on oBen BeoBacä^teten 6^)uxen öftlid^et

unb füblii^ex ©inflCüffc auf unjexe Sanbfi^oft.

Slbgefel^en bon bex S^ontoaaxc Befielt bie unge^euxe ^Dle^x^al^l aEex ®e=

tätige unb §anbtocx!§aeuge ou§ ©tein. ^k buxd^Bol^xten obex majftöen 3Iejtc

unb ^ämmex au§ ßiefelftein, 2)ioxit, $oxpl^t)X, ^aematit unb bem feltenen,

fxcmbaxtigen ^abeit obex Sle^j'^xit, bie 2Jleffex au§ Obfibian, bie ©ägen au§

^euexftein unb (S^^alcebon, oöale, auf cinex 6eite eingetiefte ^anbmü^len au§

%xaä)t)t obex SSafalt, bie xunben l§al6!ugelaxtigen obex elliptifd^en ßoxnquetfiä^ex,

bie ©d^leif= unb 5ßolixfteine, fotoic l^unbext anbexe gum %f}zil unBeftimmbaxe

Sßexfjeugc bexleil^en bex ßultux bex älteften Slnfiebelungen auf ^iffaxli! no(^

bolüommen ha§ ©epxage bex „Steinjeit", oBgtcid^ Äu:pfex unb (Oon bex bxitten

B^iä)t an) felBft SSxon^e Be!annt unb bcxcinjelt im ®eBxou(^e toax. S)a§ @ifett

ift nod^ unBe!annt. 2lu§ SÖxonjc, bie bem ©olbe bamal§ an 2öext^ !aum nad§=

geftanben l^aBen toixb, fotoic au§ ^upfex finben toix au^ex einigen mit ben

6belmctattf(j^ft^en jufammen gefunbenen SSafcn, 6(!^üffeln u. f. to. öoxjugStoeifc

ßxieggtoaffen, toie 6txeitäjte, 5Jleffex, ßanjens unb ^feilf^i^en, gefextigt, fobann

Befonbexg !leincxe ©egenftänbe, bie 3UX SSefeftigung bex ^leibung unb aU 'Bä^mud

bienten, ©^)ongen, 91abeln, 9linge u. f. to. @ine fe^x gxofee 3^^ öon ^Pfxiemen,

SRabeln, aud§ ©xiffe, IRöl^xen, ßammc unb ottexlei !^uuai^m Befte!§en baneBcn

tokhex au§ getoö!^nli(i§en l^nod^en obex au§ ©IfenBein.

5!Jtit bex @xtoä!§nung bex 3JletaIIe ftxeiften toix Bexeit§ ha§ ©cBict bct

cigentlid^en ^oftBax!eiten, bc§ toext^ooHen, üBex ben täglichen SSebaxf l^inauS«

ge^^enbcn S3efi^e§ bex SSetoo^nex §iffaxli!'§. 6(^Iiemann l^at nic^t toenigex al§

5c|n gxö§exe unb üeinexe ©olbfunbe gemaci^t. 2)ex exfte gfunb, bex fogenannte

„€>^a^ be§ $Pxiamo§", ift Bei SGßeitem bex xei(i§l§altigfte geBKeBen. ^k ®oIb=

gefö§e (e§ finb im ©angen fed^§), toelcä^e jum Sl^eil eine 5!Jlifd^ung mit ©ilBex,

alfo 6le!txon baxfteEen, toeijen ben Sl^onbafcn gegenüBex ettoa§ aBtocid^enbc,

meift elegantexe gfoxmen auf. 9'lamentli(i§ Bietet bex ätoeii^enlelige, in feinem

^'öxpex einex mobexnen ©auciexe ä!^nli(J^e SSeci^ex einen ganj neuen Zi^pn^.

S)ie neun SilBexOafen, baju ein Söffel mit ©xiff, finb im ©anjen iplum^ct

unb nä^extt fid^ toeit mel§x Be!annten 3Jluftexn an. @inen BefonbexS mex!=

toüxbigen S5eflanbtl§eil be§ gxofeen ©(^a^e§ Bilben fe(3^§ ©ilBexBaxxen in ^oxm
Bxeitex 5Jleffex!lingen, bie an einem @nbe aBgexunbet, an htm. anbexn l^alBmonb»

föxmtg auggefd^nitten finb. ©d^liemann ben!t baBei an bie l^omexifd^en „Talente"

unb ^xofeffox ©aljce xed^net au§, ha^ biefelBen gexabe ein 2)xittel bex BaB^=

lonifc^en ©ilBexmine toiegen.

Untex ben ©d^mudfad^en üBexxafd^en namentlid^ bie Beiben golbenen ^xü"
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bemc but(^ l§ö(^fl ef[ectret(^e 5lnotbnutig unjä'^Iiger @olbl6lattd§cn , Wläjt bon

etnet Xänte an !teincn Letten übet bcr ©tttn unb gu Beiben ©etten bc§

^al]e§ ^^erabju'^ängcn beftintmt toaxen. 5ln ben ©nben ne'^men hk ©olbplotten

hk gornt ber Betett§ oben befi^ttebenen ^hoU an. @tne ganjc üiet^e golbener

0|rgel^angc ift naä) bcmfelben $Prtnctp jum 2;f)etl nod^ !ünftlt(^er compontrt.

Ueber 8000 Heine klinge, ^i-t§men, Söütfel, knöpfe unb 9töl^ten liefen ftd^ an

gäben gereil^t ju breigel^n §al§banbetn orbncn. 2)et grofee 6d)a^ lieferte fexnet

ottetn 46 golbene Ol^rtinge aui jpttalatttg gebogenen unb an einanber gelöt^eten

©olbbtä^ten, bie gum Sl^eil mit !leinen S5utfeln unb perlen befe^t ftnb. 35on

größeren ©olbfpiralen , hk ol§ Slxmfc^mud gebtent l^aben mögen, fanben fid^

fec^§ al§ äufantmen^ngenbe ^affe bot. 2)te fpätet l§inäuge!ommenen 6d^mu(I=

fairen liefetten ju allen genannten 5ltten toefentlidien !^utDadi§, ted^nijc^ übet«

tteffcn ftc btefelben nidfit feiten but(^ reici^ete unb enttotdfeltete 5Jlottbc. 9^anient=

Ixä) ijl hk öltefte ßunftfotm be§ 5Jletattbto]^te§, bie Spitale, in toit!ung§oollet

Sßeife an ©pangen, 5^obeIn unb ßettengliebetn bettoanbt, \a biefelbe tottb, tote

an beut mit Üeincn ®olbbd§(i^en befe^ten 6d^tlbe einet ©olbfpangc obet an

5toei 3ltmbänbetn teliefattig auf einen Untetgtunb gelötl^et unb bilbet fomit

eine Sßotftufe ju bet S^epoufföotbeit bet mg!enifd§en ®olbfa(i^en. Einige 25et=

fpiele bon Slepouffeatbcit finben ftd^ fogat beteit§ auf ^iffarli! bot, j. 35.

ileinc betäiette (Solbfi^eiben, toelc^c bon mljtenifd^en !oum gu unterfc^eiben ftnb.

£ite gtö^ete (Snttoitfelung bet ©olbfdimiebeted^ni! gegenübet bet Iocal=

bef(i§tän!ten ©efä^bilbnetci et!lätt fid^ au§ il^tem attfto!tatifd^en , mit ben

(SultuTcentten ^lein=?lften§ enget betbunbenen 61§ata!tet; bod^ lä§t fid^ au§

betfd^iebenen ©tünbcn il§t gletd^ l§o^e§ 5lltet auf feine SOßeife in ^hJeifel giel^en.

^ie et]§altenen groben bet S5aut!^atig!eit unb bet ßunftfettig!eit bet dlteften

SSetoo^net bon §iffatli! finb nod^ !eine§toeg§ hk einzigen öuellen, toeld^e bon

t^tet 2ltt unb il^ten nöl^eten Seben§bebingungen S^ugnife ablegen. @§ ift nament=

lic^ S3ttd^oto'§ SSetbienft, alle fonftigen antl^topologifd^en 5ln^alt§pun!te fotg=

fällig gefammelt unb bettoettl^et ju i^oben. S)ie biet leiblid^ etl^altenen 6d^äbel

au§ ben unteten ©d^id^ten loeifen einige gegenfeilige S)iffexenden auf, toeli^c

bielleic^t an ein ^Jlifd^bolf benfen laffen; j[ebenfall§ abet etl^allen toit ben 6in=

hxüä bon einet „me^^t jatlen, cibilifttlen unb fefel^aflen S5ebi)lfetung". 2Biebet=

l^olte Qunbe bon menfd^Itd^en ©mbt^offelellen, toeld^c mit (menfc^lid^et?) 5lfd^e

betmifi^t in itbenen trügen beigefe^l tooten, geflatten ben ©d^lu§, ha^ auBct

ben gegebenen j^äUm 25exbtennung bie übltd^c S9eftaltung§fotm unb ha^ bie

5lufnal^me bet 9lefle S3exftotbenet tnnet^alb bet beU)o^nlen ©tälten toenigften§

nic^t au^et ©ebtaud^ toat.

ßinen toeiteten ßinblidE etöffnen un§ hk auf ^iffatlt! gefunbenen begc=

tabilifd^en unb animalifd^en Uebetteflc, meifl 5lbfätte bet 9fla^rung§ftoffe, toelc^e

füt unfete ßunbe bon Sltfetbou, SSiel^jud^l, Sagi» unb f^ifd^etci mand^e 9lu§beulc

getoä!§ten. Sßon betbtannten (Setealien l^aben fid^ in bet btilten ©labt gto§c

5Jlaffen gefunben, batuntet namentlid^ eine fein!ötnigc SBeigenott, fobann, eben=

faE§ l^aufentoeife, eine ^ülfenftud^t mit tunblid§ = edEigen ßötnetn, bie @rbe,

tool ibentifd^ mit bet 'bei §omet ettoäl^nten 6tebint!^c, neben bet aud^ bie 6tbfc

unb bie „f^^^ötgl^äutige SBol^ne" teid^lid§ bettteten ift. 35on aö^wen 2:i§ietcn
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ftnb in etftet Stntc Sä^a^ unb Stege, ttäd^jlbem ha§ 9ltnb ju nennen; ijon

Sd^toetnen, ^ferben unb ^unben fanben ftd^ jebod^ eBenfalI§ tiefte öot. Unter

bcn toilben Söugeti^teten BemetÜe man ©puren be§ ^trfd^e§ unb ^a\m, tote

au^ ©BeTää^nc. ßnoi^en be§ §au§l^u!^ne§ tourben nod^ ntd^t gefunben, tool

oT6er toilber ©änfe unb ©(^toSnc. ^floffenl^aft !amen 9iefte öon eporen 6on=

^^Iten 5um SSorjd^etn, bor 5lIIem bte 3lufter unb eine 5Jluf(i^elart. 5Iu§cr=

orbentli^ jolllreid^ toaren Qud§ bic UeBerB leib fei öon t^tfd^en; jelbft 3Cßirbel

grofecr S^^unfifd^e unb §aie toutben gebammelt. 2)em gegenüber berbient f^tx^

öorge^oben ju toerbcn, ha% hk ©riechen ^omer'§ toenigfteng !eine ^tf(i^e|fer

toaren; onbrerfett§ ftimmt ha§ absolute geilen öon ©d)alen ber 6(^ilb!röte,

bic in ber (5bene nod^ ^eute ntaffenl^aft tjorl^anben ift, mit ber 5lbneigung ber

alten toic ber neuen ©riechen bor bem (Senu^ i!§re§ f5^leifd^e§.

2Bir erl^olten ha^ S3tlb eine§ unmittelbor auf ben S3orjtufen einer "^ö^eren

©ultur fte^enben S3olfe§, toeld^e freilid^ toeber mit bem 2uju§ aftatifd^er f^ürften«

fi^e, nod^ mit bem er^Hingenben ©d^immcr ber l^omerifd^en ^elben^eit biel ®e=

meinfame§ l^at. 2Btr felien bie ©intoo^ner in il^rer localen, öon ber 9lotur

öorgejeid^netcn 35efc!^rän!ung ein fe§^afte§ 5l(Ierbauer= unb ^irtenleben fü'^rett

unb nur öon ferne an mäd^tigeren ßultutftrömungen tl^eilne!§men. ^üx innere,

felbftänbige ©nttotrfelung fel^lte e§ neben öu§erl{d)en ^ilfgmitteln aud^ ftd^erlid^

an l^erborragenber Einlage. %xo^ mandier tüd^ttgcn ©igenfd^aften !onnte bic

S5eööl!erung ber STroag bem einbringenbcn gried^ifd^en Elemente tool jd^en

Sßiberflanb entgegenfe^en , nid^t aber fid§ auf hu S)auer öor htm geiftig über=

Icgenen ©tammc bcl^aupten.

VI.

2öir toerbcn un§ au§ ben bereits oben angebeuteten ©rünben nid^t mel^r

tounbcrn, ha§ %xola hex 2ßir!lid^!eit fo berfd^ieben bon bem ber 2)idötung ju

finben; bamit toitb c§ aud^ gered^tfertigt erfc^einen, toenn toir bie 9lefultate bet

©d^liemann'fd^en ^ilu§grabungen ju einer blo§ etl^nologifd^en 6!iääc berarbeiteten,

o'^ne biele ©citenblidEe auf §omer ju toerfcn, ber ja nur bie borgefd^rittenc

Kultur feiner eigenen 3eit 3u fd^ilbern im ©taube toar.

9iun liegt e§ aUerbirgS im ^ntereffc ber 5lltcrt^um§toiffenfd§oft, bcrartigc

(Srfd^einungen immer mel^r au§ i^rer ^^folirung ju befreien ; etft im 3ufommen=
l^ang mit 25e!anntem erl^alten ja hk ©puren menfd^lid^en ^ofein§ l^iftorifd^en

SCßertl^. ^ür un§ liegt bic ©d^toierigfeit namentlid) borin, ha^ hk ©efammt=

maffc ber ^^unbe ouf ^iffarli! an 5lltert^ümlid^!eit 5llle§ überrogt, toa§ un§

bisher auf bem SSoben bc§ öorbercn 5lften§, ber ^nfe^n unb ®ried^enlonb§ be«

!annt getoorben ift. f^^eilid^ lie§en unb laffen fid^ einzelne S3erül^rung§pun!tc

mit (5u"ben ber ^nfeln unb be§ geftlanbeS in ber S^ed^ni! unb gorm ber jTl^on*

gcffi§c, in ben ©öttetbilbdljen , in ber 5!Jletallarbeit nadtitoeifen; bod^ bleibt für

toeitere ©d£)lüffe leiber ha§ ^Jtaterial auf beiben ©eiten meift ju ungleid^ bertl^eilt.

Slur ein Drt, an ben toir untoillfürlid^ benfen muffen, mad^t eine 2lu§=

nal^me. 2)ic jüngften gunbc in 5R^!enc lönnen fid^ nid^t nur mit ben

troiantfd^en an ülcid^'^altigteit meffen, fonbern fie traten aud^ mit bem 5lnfprud§

auf, ebenfott§ ba§ :§omerifc^e ^eitölter ju ittuftriren; ba ferner i^x glücElid^er
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ßntbeder toteberum ©(^tiemann ift, jo labet bicSmal 5lIIe§ gu naiverem 35ct=

cileid^e ein.

SBenn ©(^lietUQnn'g Untetne'^muTigen auf ^iffaxlt! einet langtoietigen S3e»

lagetung gltd^en, fo toat feine m^fenifc^e ?lu§beute bo§ 3fiefultat eine§ Jurjen,

glönäenben f^elbäuge§, |)ter fanb er bereite in fünf gehjoltigen (Sc^ad^tgtäBern,

toelt^e buTd)f(^ntttli(^ btei Seilten borgen, 5lIIe§ aufgefpeic^ert, tüa§ gur 3lu§=

ftottung unb jum ©(^mude ber Scbenben toie ber STobten gel^ören konnte. 2)en

^au§rot!^ [teilten jol^lreid^e @efd§e unb anbere Utenfitien au§ S^l^on unb ^uipfer,

5llQbafter, ®olb unb Silber bar; eine gro§e üloHe fpielen fobonn hk Sßaffen,

lange ©d^hjerter mit reid^ öerjierten (Sriffen unb ©d^eiben, aber oui^ 5Jleffcr,

S)oI(^e, ßonäen= unb 5pfeilfpi|en. Der eigentliche STobtenfd^mutf jeigte p!§an«

tafttfd^e Ueberlabung unb $Prun!en mit bem ebeln 5JletaIl: au§ ©olb finb bte

breiten ©tirnbänber gefertigt, hu 5Jla§fen, 25ruftplatten, aud) ©ürtel unb S5cin=

fi^mud, au§ ©olb unjälilige ©d^ilber, ©(Reiben, SBIätter, ©pangen, Dl^rgel^önge

unb ©lieber bon |)al§bönbern , befonber§ aui^ bie Ueberjüge öon ^oljfnöpfen,

toeld^e einft ben reil^entüeifen SSefa^ öon ©etoönbern unb ©djtoertfd^eibcn bilbeten.

5ltterbing§ finbet ft(^ ba§ foftbare 5Jlaterial übertoiegenb ju mei^r ober minber

bünnen SBled^en Perarbeitet, in unfoliber ^ufömmenfügung, bie jeben praltifd^en

©ebraud^ auSfd^lie^t; aber ber Porüberge^enbe ^tozd be§ 2eid^engepränge§ red^t=

fertigte biefe ©parfam!eit unb beftdtigt mit feinem 5luftDanbe immer nod^ in

glänäenber Sßeife ha^ l^omerifd^e S5eitt)ort be§ „golbreid^en Wt)hm". UcbrigenS

fel^lt e§ auä) ntc^t an mafftoen SCßertl^fad^en: fd^toeren klingen unb ©d^iebem

mit ©raPirung, gegoffenen Steifen unb giQuren, fotoie an 9fiol§material in f^orm

Pon bidEem, lantigem ©olbbral^t. 5!Jlit bem ÜJeid^ti^um fd^etnt aud^ ber p^an=

taftifd^e @eftalten!rei§ ßlein=2lfißn§ in ben |)errfd^erfi| ber ?ltriben eingetoanbert

äu fein. S){e ^nUe ber orientalifd^en €rnamentiE, toeld^e ftd| Pon ber bereits

in S^roja beobachteten 2Retattfpirale ju immer complicirteren 5)luftern fort-

enttoidfelt, bie toilben Siliere unb gabeltoefen, pjie ber ßötoc unb ^äiatal, bie

©pl^inj unb ber ©reif beleben nebft ben ©eftalten be§ nad^barlid^en 5!Jleere§ oft

bereits l^öd^ft ftilPott in ©rapirung, in gepreßtem Ülelief ober eingelegter 5lrbeit

otte f^läd^en unb Körper. 2)ie ©efö^unft toeift fSmmtlid^c ©tabien Pon bct

einfad§en ^anbpolitur ^ur 3lntoenbung ftumpfer ?5^arben unb gur girni^malerei

ouf. 2)ie le^tere erobert ftd§ attmälig aße S)arfteEung§gebiete ber Sinear= unb

iJfiguren^eid^nung in birecter Slnlel^nung on ben 5Jletatt= unb SCßebeftil. ^ai^lxeiäje

toeiblid^e %f)omhok tourben namentlid^ im ©d^utt gefunben; fte finb bereits

PoIl!ommener al§ bie trojanifd^ien, toenn oud§ immer nod§ ?lbbrePioturen ber

menfd^lid^en ©eftalt.

^it ben fj-ortfd^ritten ber Sled^ni! unb ber ©rhjeiterung be§ bilblid§en @lc=

menteS toetteifert bie S9unt]^eit be§ importirten, lünftlerifd^ Perbreiteten 2Jlaterial§.

Slbgefe'^en Pon ben !oftbaren Metallen finb S3erg!rpftall unb ©belfteine, @lfen»

bein unb ^labafter reid)lid§ Pertreten, ©in mit 2)elp]^inen geziertes ©traufeenct

beutet auf Slfrüa, ja'^lreid^e Sernfteinperten auf SSerbinbungen mit b^m l^ol^en

9f?orben. 3lud^ ha^ ©lag ober Pielmel)r eine gla§äl§nlid§e ßompofitton ift fd^on

belonnt.
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2)tefer S5telfetttg!ett gcgcnüBet erfd^emt bic Gultut auf ^iffotlt! fajl ctn=

förmig, bütftig unb :prtmttttj. S)cnno^ ftel^t ftc ntd^t in unöetetnbatem @egcn=

fa^ gu iencr, fonbetit 6ilbet, aBgefel§en t)on localen SBefonberl^ctten in ötelet

S5eäte]§ung nur ein frü^ete§ ©tobium bcrfel6en ßiöilifation. 3« 5!Jlt)!cne ift

\)a§ „©teinaltct" längft üBextounben, toietool un§ no^ immer einige 5[Jleffer

unb ^feilfpi^en au§ €Bfibion, §anbmül§len unb ^otnquetjdler ou§ Sltac^tjt

baton jurüderinncrn. ?lnbexetfeit§ totrb 3. 35. bo§ @ifen l^iet nod^ eBenfotoenig

toie bort ijettoettl^et. 2)ic üBrige 5DfletoEte(^ni! l^ot fi(^ ju 3Jl^!ene in betfelben

9fli(!^tung fortenttoidelt, auf toeld§c hie in ^iffarli! BeoBat^teten 5lnfSnge ^n=
toiefen. Söt^ung unb SScrgolbung U>at Bereits !§ier im ©eBrauc^. SSiele Heine

©egenftdnbc tourben l§ier toie bort in ^^ormfteinen gegoffen, bon benen ]xäj an

Beiben Orten ©jem^lare gefunben l^oBen. 2)ie SpxxaU Bilbete l§ier toie bort

ha§ ©runbmotio ber 5DletaHomamenti!. ®a§ ©IfenBein f^ielt au^ auf ^iffarli!

!eine untcrgeorbnetc IRoEe mel§r, fonbern ftettt fi(5^ felBfl in ben @eBrau(J§§=

formen, toie in ben il^m eigentl^ümlici^en ßreigberäierungen ben m^!enif(!§en ^un=
ben äur ©eite. 6elBft ©laSiperlen l§aBen fid) Bereits in großer 2!iefe na(J^toeifen

laffen, bereinjelt anäj ©egenftdnbe an^ ßarneol unb ßr^ftatt. ^n atten bicfen

^^ällen toirb man freilid^ an toirüic^e ober imitirte ^mporttoaare au§ ben

Sänbern be§ Often§ 3U ben!en l^oBen, toeI(ä^e ft(^ in 5Jlt)!ene nur ^u einem toeit

Bunteren 5Jlofai! jufammenfe^t, al§ auf §iffarlif. ^n gctoiffem Sinne Bebeuten

?0li}!ene unb ^^roja nur ätoei geitlii^ Oerfd^iebene 5lBIogerung§ftätten einer

großen, bie Ufer be§ öjllid^en 5JlittelmeerBe(!en§ umlreifenben ßuUurftrömung.

3loäi l§at !ein ertoa(3§enber ]§ellenif(^er ßunjttrieB bic ©treibe ätoifd^en Dften unb

SCßeften aufgerichtet. 2)ie gried^ifi^e 6ogc Beft^t für biefen 3uftonb me'^r al§

einen 5lu§brudE; Idfet fie bod§ felBft bie im S5oben louräelnben 5)lonumente, bic

getoaltigen SSurgmauern öon 5Jl^!ene unb Str^nS bon lljüfdlen 6^!lo^cn er=

rid^tet werben.

2)iefc au§ getoaltigen SSlötfen äufammcngefe^ten „cljüo^jifd^en" ülingmauem

ftnb aBer !eine§toeg§ bie einjigen unb cBenfotoenig bic älteften 3c"9en be§

„:^eroif(^en" S3auftile§. ^Jlan l^at an ber Meinl^eit be§ ®emSuer§ auf ^iffarli!

5lnfto§ genommen unb barau§ ©rünbe gegen bie SSebeutung jener 5lnfiebelung

l^erjulciten gefud^t. S)em gcgenüBer berbient l^erborge^oBen ju toerben, ha% fid^

fotüol neBen ben ©(^liemann'fc^en ©röBern in 5Jl^!ene toie auf 2^ir^n§ |)öufcr=

tefte bon fc^r Befc^rönJtem Umfang unb burc^auS nic^t bott!ommnerer %tä)nil

gefunben l^aBen. 3lud§ bie m^!enifd§en SSautcn laffen er!ennen, ha^ fie nur

ol§ ©uBftructioncn für l^öl^ere ©efd^offe bienten. ^Jlun ift eBen l^ier toenigftenS

ein S^eit ber großen SÖurgmauer, berjenige, in toeld^en ha§ Berül^mtc Sötoen=

f^or eingefügt ift, nad^toei§lid§ jünger al§ bie 6(^liemann'fd^en ©räBer unb

bietteid^t aud^ jene §au§refte. 5lud^ in ber Unterjtabt bon 3Jllj!enc geBen colof»

fale ©raBgeBöube au§ klingen geglätteter Quobem, bie fi(i^ in ber ^ö^e ber=

engern unb !u^3pelartig äufommentoölBen, mit ben reid^beräierten ^alBföulcn

unb fonftigen Ornamenten Ü^rer f^ogaben ßunbe bon einer nod^ ]§ö^eren @nt=

toidelung. @rft biefe toal^rl^aft !öniglid^en (SräBer Beseid^nen gteid§ ben $P^ra*

miben 5legt)pten§ bie gan^e 5)tad^tfüEe eines bort anfäfftgen §errfd§er^aufe§.

SBenn toir ber ©oge folgenb bie SSlütl^e ber m^!enif^en i)^naftie mit htm
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Sfiatncn be§ Sltttben 5Igatnemnon Beäetd^nen bütfen, bann fallen jene ftoljcn

ßuppelgtäbßt ebenjo fidler in bie ^txt be§ 2ltttbenreT(j§e§, qI§ btc ©d^lietnann'»

j(S§en SuTqgräBex, töeld^e btctteid^t öon öome]§Tncn ©ejd^led^tern attgclegt toutben,

„t)OtQtnbij(^" ftnb.

Unb btc 6tabt in bct ®6ene am ^eHef^ont, beten ©(S^tdfatc hk l^omertfd^e

2)t(]^tung mit ben 5Itrtbcn in fo enge SSejie^ung je^t? Sie y(^lie§t, tnenn tuit

5fleu=3ilion au^er SSetraiS^t laffen, mit einet Snitut ab, )t3el(^e jelbft ]§intet ienet

öotattibifi^en ©podie no(?^ toeit ^utütfliegt.

^teilid^ loffen fid^ ßultutgtabe ni(^t ol§ne SBcitete§ auf 3citma^c üBet=

ttagen. SCßie leidet !ann fid^ in ber ttoifc^en @bene ein ^timitiüetet 3"ftanb

etl^olten l^aBen, todljtcnb anbete (Segenben tofd^et fottft^titten. DeSl^alö toetben

tüit mit ben BiSl^etigen §ilf§mitteln fditoetlid^ toeitet, al§ ju einet 6lo§ tela=

tiöen 6!§tonoIogie gelangen. Sßenn abet j. f8. S3afenf(^etben bet „m^!enifd^en"

unb „t^^obifd^en" 5ltt \iä) auf §iffatli! in einet 2)iefe öon nut 4 Bi§ 6 gu§
gefunben f^abtn, fo liegt batin alletbingg eine ©etoäl^t füt bie 9li(^tig!eit bet

Slnnal^me, ba^ hk Bebeutenbfte untet ben Sfiiebetlaffungen, an ineld^e bie Sage

bon STtoia an!nü^fte, bie „öetötannte Stabt", jene „Slttibenjeit" an 5lltet öiel»

leidet um Sfö'^i^^unbette üBettagt. 2)ie S)ic^tung attein butfte un6e!ümmett um
l^iftotifc^e Steue gufammenbtingen, toag il^ten ^toedtn bunte, tnie ba^ Dlibelungen«

lieb bie SSutgunbenfütften, ßönig @^el unb S)iettid^ öon SBetn.

2)iefe (Sinfid^t mag un§ entfd^äbigen, toenn bie :poetifd^e 5l§eilnai§me, toeld^c

toit t>iettei(S§t au§ bet ßectüte öon §omet'§ ^^ettlid^en ©efängen ben neuetftan=

benen Uebetteften ü^tet 6d^auplä^e entgegenbtacä^ten, öot bet 2ßit!li(^!eit nic^t

Befielen foltttc. £)ie Sultut bet ^\ia^ unb Db^ffee ift bie ßultut bet e^)ifd^en

föefange§blüt!§c unb ettoattet if)t ©egenbilb au§ ^JunbgtuBen einet jüngeten

^poä^e, beten ©töffnung un§ bet SSoben ©tied^cnlanbS unb befonbet§ ßlein»

5lfien§ ^offentlic^^ nirfjt öotenf^alten initb.

Utfptünglid^ gebadete Sd^licmann feinen 5lntl§eil an bet ttoifd§cn 5Iu§Beutc

in ben nuteten, eigen§ bafüt becotitten ütäumen feine§ atl^enifc^en 5Jlatmot»

))alafte§ „5um §aufe ^Kon", toie bie gtied^if(^c Ueöetfd^tift lautet, aufjufteHen.

51I§ et neuetbing§ bie toettl^öollcn Sammlungen htm 2)eutf(3^en 9leid§e öetmad^te,

toat füt il^n bet 2Bunf(5§ ma|geBenb, etnge^^enbete ©tubien an benfelöen unter

ben günftigften SSebingungen gu etmöglid^cn.

S)ie Stabt SSetlin l^at 6(3§liemann al§ @|tenBütget Begtü^t; möge aud§

bie beutf(S^e Söiffenfd^aft ba^ gleidt)e ©aftted^t einem 5Ranne ^entgegenbtingcn,

bet fid^ i^ten Steifen nid^t au§ SBetuf, fonbetn au§ ftetet 2öa]§l unb teinet

S5egeiftetung genöl§ett l^at.
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9lit8 Srtcfen be8 Ober = 5poft = 2)irector§ Ulrict, ]§erau§gcgcT6en

bott

j^crmann u. Jranpais.

5fla(^foIgcnbe 35rtefe fdöilbern eine icner ttauttgen @^)tfobcn bct ^tcg§=

gefi^idöte, toeld^e ficf) im SBeginn unfereg 3iö^^^un^ei;t§ fo jQ^lretd^ in unferen

bcutfd^en Sdnbexn obgejpielt ^aben, unb beten ©d^reden befonbet§ in ben ^a«

muten fortleben toerben, tüo Bxiefli(!^e ^interlaffenfc^aften ol§ bauetnbc 3eugett

ben auffcimenben Generationen au§ ber öergangenen 3^1^ er^äfiten !önnen.

S)ie Originale ber ^Briefe, toeld^e iä^ l^iermit ber Deffentlid^leit übergebe,

hJcrben al§ ]^eilige§ S^etmöc^tnife in ber f^a^^Ite Ulrici oufbetoa^rt tnerben. 2)ct

SSerfaffer berjelben, ber fäc^[tj(^e Ober=$Pofl=2)irector Ulrici, fanbtc fie toül^rcnb

ber Octobertage 1813 au§ Seipjig an feine Schwiegermutter, bie ©attin einc§

9legierung§rat]^§ öon ^lingut!^ nad) Sübben, meldte in mütterlicher ©orgfalt

unb banger SBefürd^tung gern ju il^rcr einzig abtcefenben, bon 5Jlutter^offnungen

gesegneten S^od^ter geeilt tndre, um biefer in ben fd^meren 6tunbcn-beifte-§en gu

lönnen. 2)od^ ber ßrieg lag ol§ unüberfteigbarc ßluft ätoifd^en il^ncn unb

crl^öl^tc bie mütterlid^en Sorgen. —
ßrfennen toir au§ bem Umftanbe, ha^ 35erfaffer ber SSricfe in ^Jlitten bct

eigenen 5lufregungcn unb ©efal^ren fid^ bie 9?od^tftunbcn toubte, um bie fetn

ft(^ ängftigenbe 5Jluttet mit 9lad^tid^ten gu betul^igen, ein feiten opfertoittigeS,

gtofee§ ®emüt]§, fo fei übet beffen politifd^e ©efinnung nod^ l^injugefügt, ha^

et in ed^t beutfd^em $Pottioti§mu§ hk ftanjöfifd^en S5unbe§genoffen unb S9c«

btüdtet 6ad^fen§ ]^o§te, S5eftciung butd^ bie beutfd^cn SStübet et'^offtc, babct

abet in unerfdjütterlid^er Untertljanenliebe bem ßönig bon Sad^fen treu ergeben

toot, beffen Sd^toöt^en unb politifd^en ^e^lttitte et ftet§ ju bcttl^eibigcn fud^tc-

Uebtigen§ toerben bie SSriefe bem ßefer nid^t nur eine intcreffante, tüal^r*

l§eit§getreue 6d)ilberung bieten, fonbern fie erörtern aud^ l^iet unb ha S^^atfad^en,

toeld^e bem ^iftorüer md£)t o^nc 2Bert!§ fein !önnen-
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SetVätg. t>ett 1. OctoBer 1813.

Seit lönget ol§ fe(^§ 2Bo(^en finb tütt oller ^ü^e ungeod^tet ntd^t im
6tanbe getüefen, einige 5la(^nc^ten auB ber 9'liebet=2auft^ ju erl^alten. S^iur

foöiel l^öxten toit öor ettoa a^t Sagen öon einem SBerlinet, ba% Sudan copt»

tulitt ^aBe, bie SSefa^ung aU Kriegsgefangene nad^ SBerlin tran§portirt fei unb

bie 5Preufeen nunmehr ßudau unb ßübben befe^t t)ielten. 2ßie glüdflic^ finb biefe

StSbte, ha% fte eine feinbli(^e Sefa^ung Bei \xä) ^abzn, benn fo feinblid^, fo

f(^änblid^ fönnen ft(^ biefe Q-einbe nid^t Beneljmen, toie unfere f^reunbe, bie

fjrangofen.

3Jn biefem etoig unberge^IitS^en, ha^ orme ©Q(^fen gonj ruinirenben Kriege,

in biefem fci^redEIic^flen oller neuen Kämpfe ift e§ ßeipjig unb feiner Umgegcnb
bieEeic^t infofem noc^ om leiblici^ften ergangen, ol§ naä) ber ©d^lad^t bon ßü^en
!ein (Sefed^t bon SBebeutung in unferer ^iöl^e borgefoHen ift. £)emungeo(^tet

l§ot e§ nic^t on Unrul^e, Slufopferung unb S3eforgni§ gefel^lt, unb toie toir in

©o(?^fen ben erften 5luftritt be§ Krieg§t^eoter§ erlebten, fo fd)eint auä) ber le^c

©d^Iog Soij^fen unb fpeciett ben Seipjiger Krei§ treffen ju toollen. 2)er etoigen

S)ur(^mörfd^e, ber unbef(^reibli(^ brütfenben, forttoöl^renben ©inquortierung, burd§

bie fo biele SBürger ruinirt unb ^au§ unb |)of im ©tid§ ju laffen geätoungen

tooren, toitt i(^ gor ni(^t geben!en. S)enn biefe§ SSerfol^ren ift empörenb. 2)iefc

SSebrüdung, tneld^e ftc§ S^apoleon gegen feine ^lHiirten erloubt, ift über oUc

S5ef(^reibung ft^änblid^. S^oc^bem ©ac^fen§ ©intool^ner bie ganje 5lrmee, 5[Ren=

f(^en unb $Pferbe, p ernöl^ren l^atten, muffen fte nun auä) no(| beren 3Bebürf=

niffe: %uä), 6d^u^e, §emben, Sättel, 9teitjeug 2C. liefern ol^nc auf hk gcringftc

SSergütigung rechnen gu bürfen. — S)od§ nun bon unferen geinben.

S)er 3^nen fo too'^lbelonnte ©enerol S^^ielemonn ^) fc^toärmt f(5^on feit

mel^reren Sffiod^en mit feiner qu§ ßaboüerie unb reitenber ^IrtiHerie beftel^enben,

mehrere toufenb 3Jtann ftor!en 6oTp§ in unferer 9^ä^c l^erum unb fügt hen

f^ronjofen großen 6d)aben 3U. @r l^ält jiemlii^ alle in ber Umgegcnb liegenben

©täbtc: §olle, S3orna, 5lltenburg, ^erfeburg, ^egou, ^ei^, ©rimmo ic. befe^t

unb hJenn t]§n bie ^ronjofen au§ iBorno mit Uebermod^t bertreiben, fo ift er

^) jt^ielemann Begann feine mtlitäitfc^e Saufba'^n in bet fäd^fifd^en ^Itmee. 2llg Stittmctftet

unter'^anbelte er nad) ber unglücfUd^en Qä)iaä)l Bei ^ena unb 3luerftäbt in jeine§ ^önig? 2lufs

trog mit Tlapoleon über ben Uebertritt ©ac^jenS au granlreic^. ©päter fämpfte er gegen ben

^erjog äßü^clnt bon SBraunfc^roeig, toeld^cr in ©ad^fen einbrang unb bie ©täbte mit 6on=

tributionen brüdte, mufete ieboc^ ber fd^tDarjen ßegion (ßütion)) unb bem öfterreid^ijc^en ©enerol

3lm=6nbe hjeid^en. 1813 erl)ielt er aU ©eneral ben Cberbefel)! über bie fad^fijd^cn 2:ruppen

mit ber SBeijung, o'^ne auSbrücElii^en SBefe^l feine fremben 2;ruppcn in Siorgou einrüdfcn ju

laljen. SJ)er ßöntg Don ©ac^fen befanb fid) bomolä foaufagen atoijc^en 3toei feuern, ©ein Solf

l)afete bk JTtonaojcn unb ber Äönig fürchtete 9iopoIeon, bem er fidtj al§ 9il)einbunbfürft bcrs

pfliditet ^otte. ©r juckte 9iatt) M Defterreic^; ba^ Tladjttooxt 9iapoIeon'§ ober, ber il)n on

feine ^flid^ten erinnerte unb in fein Sieid) jurürfaufe'^ren befat)t, entfri^ieb; er öffnete 2:orgau

ben franjöfifi^en Gruppen unb bereinigte ben ©efinnungen feine? S5olfc§ entgegen feine Gruppen

mit benen 9lapoIcon'^. — Z^., ber fid^ jn tief mit ben Serbünbeten eingelaffen unb ben beutfc^en

5ßotrioti§mu§ 3U fe'^r unter feinen Gruppen geförbert t)atte, um fid^ nun ben t^ronjofen fügen

äu fönnen, trat in ruffifd^e, fpöter in preufeifd^e 2)tenfte. ^m Dctober 1813 getjörtc %l). au ben

©treifcorp§füt)rern ber bötimifdien 5lrmee.
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in SlItenBurg, jagen ftc i^n hoxt fort, fo gc^t er nad^ 3et|, 2öeiBenfe(§ ober

®era, jtel^t S5erflär!ungen an fic^, !ommt fd^nell unb unertoortet jurüif, fci^Iägt

bic f^ranjofen unb nimmt il^nen biel ©efangene ab. 60 Ratten fie il^n bor

5—10 2:agen nad§ ßl^emni^ jurüdgebtängt 0- 55ort jog er S5etftdr!ungen an

fi(^, f(i)tug mit 15,000 5!Jlann ben ©eneral Sefebbrc^) bei 5lltenburg, nal^m

1900 ^ann gefangen, erbeutete 2000 $Pferbc unb trieb ben Sleft ber fjronäofcn

naäi S^iaumburg äurüd. Unter ben ©efongenen befanb ftd^ ein ganj neu errici^s

tete§ 3f{egiment SSabner. 5Die§ aiiegiment ftonb länger aU bier äöod^en l^icr in

ßeipäig unter bem ßommanbo be§ (Srafen |)0(^berg. ^m öorigen ^al^re toar

e§ in 9lu§lanb gänglid^ aufgerieben toorben, tüe§l)alb e§ tiom ©rofel^erjog öon

SSaben neu errid^tet unb gur 5lu§bilbung l^ier^er gefc^idt tourbe. 3lm 28. Se:^*

tember ftanb e§ in ber Slöantgarbe be§ Sefebbre'fd^en (Sorp§. S)ie überlegene

ßaöallerie 3^^ielemann'§ nöt^igte e§ jur 6arr6»f5ormation, toeld^e iebod§ gefprengt

tourbe. 2)a§ Olegiment mürbe t!§eil§ nieberge^auen, t!§eil§ gefongen genommen;

nur gegen 100 Tlann l^aben fid^ retten Jönnen, unter i^nen beftnbet fid^ ber

(Sraf ^od)berg.

Sagtöglid^ l^aben totr geglaubt, ST'^ielemann toürbe ettoa§ gegen Seipjig

unternel^men, bod^ fd^eint er baju ju fd§h)ad^ ju fein, benn l^ier unb in ber Um=
gegenb ftel^en t)iel franjöftfd^e Gruppen. 2Bol aber gibt e§ öiel (Sefed^tc in

unferer Sfiä^c. S)ic Sorpoften toerben beftänbig genedtt unb am S^age breimal

©eneralmorfd^ gel^ört nid|t ju ben Seltenl^eiten. 3Ba§ e§ bann für einen 5)lorba

fpe!ta!el in ber 6tabt gibt, toie tüir mand^mal unfanft au§ ben SSetten gejagt

tocrben, um einige 6tunben in bonger ©rtoartung ju Verbringen, lönnen ©ie

ftd^ tool ben!en, liebe 5Jlutter; bi§ l^eutc ift e§ aber nod^ niemals @mft getoor»

ben unb noc^ ioerben toir öon ben ^ronjolen regiert. 3)a§ ^ofttoefcn rul^t ganj,

benn S^ielemann ^at un§ atte Sßege abgefd^nitten. —
^a^ ber ©d|lad^t öon ©ropeeren, too unfere 6ac§fen fo entfe|lid§ ge!lopft

^) ^aä) ben Uebettiefctutigen bort ^offmann, SBronb u. 31. toax jt^telemann nut bi§ nad^

3et^ jutücfgebrängt luotben, bon too ou§ er im Söetein mit bem ©enetal ©raf SHenSbotff bie

gftanjofen bei Slltenburg angriff. J&ierbei tourbe er burd^ ben Weltmann 5ßlatof öon ß^emni^

ouS untcrftü^t.

*) SrangoiS 3f. Seffebbre, ^eraog bon Sansig unb 3Rax](^aVi bei flai|erret(i^e§ (gefi. 1755),

tttjidt naä) §od^e'§ 2;obe ben Oberbefehl über bie Tlaa^- unb Sombrearmce, '^otte tf)ätigen

Slnttieil am ©toat§ftreic^ bom 18. SBrumaire, unb tourbe bafür bon Sonoparte jum ißrätor

be§ ©enatS ernannt. @r befe'^Iigte bie 3>nfanterie ber faiferlic^en ©arbe in ber ©d^lad^t Bei

;3ena unb übernat)m nad^ ber ©d^Iad^t bei ß^lau bie SBetagerung ©anjig'^. 21B nad^ einer faft

einmonatlid^cn SSejd^iefeung bie ©tabt fic^ enblic^ ergeben mufete (1807), legte it)r Seffebbre jene

coloffate Kontribution bon 20 5UliEionen grancg ouf, toelc^e Bei bem legten beutfcC)=ftan35fi!d^en

i?riege 1870 3ur ©prad^e lam, toeil bie SSürgerfd^aft nod^ an ben 3infen ber bamal§ gemad^tcn

5lnlei^e ju 3at)len '^atte. 3m Starre 1808 fämpfte 8. fiegreid^ in ©panien, aBer im folgenben

Sa'^re mit tocniger ©lüdf in SEirot gegen 9lnbrea§ §ofer, ber i"^n fogar 3toeimal Befiegte unb

3ur i^lvLä)t 3toong. ^a% inbefe ßefebbre bon aJlailanb au§ ouf birecte SOßeifung 9iapoIeon'§ bm
SSefe^l äur ©rfd^iefeung ^ofer'g gegeBen, ift nid^t ertoiefen. Unter ber SReftauration 3um 5Pair

erl)oBen, ftarb er 3U 5ßari§ 1820, mit ^interloffung eine§ unermefelid^en 5ßermogen§, toeld^cS,

bieHeid^t üBertrieBen, ouf 20 3Jiittionen gronlen gcfd^ä^t tourbe; genou fo biet, fogte mon im

SSolfe, toie er einft ben ^on3igern oBgenommen :^attc.
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toutben «nb na^ bem S^teffen Bei ^ütetbog!, too 5^6^^) gefi^logcn toutbc unb

in giofeer Unotbnung xetirirtc, befamen toix bie gan^e Sfietixobe tjier^er. %lx^=

liä) tarnen S^aujenbe in ben etbärmlidjften ^uf^ügen ^ier an, unb ha fie nid^t

unterzubringen toarcn, tüurben hit fd^ledjte 3infante^ie unb ßoöallerie, bie l^alö

^ran!en unb Icidit Sle^irten naä) f^ranfreid) jurürfgejc^idt. Unter i^nen be=

fonben ft(^ SSiele, bie ftd^ für fran! ober biejfttt ausgaben, um bei biefer ®c«

legen'^eit mit na^ bem lieben SSatcrlonbe burdijufc^Ieid^en, benn @ott toeife, ha^

bie i^tanjofen gar nid^t me^r oor @ifer brennen, ftd^ mit bem ^einbe ju jd^Iagen.

S)er größere 2^^eil ber 3ui^ücfgef)enben fiel notürlid) S^ielemann ober ben ^ofa!en

in hie ^änbe. S)afjelbe 6(^idial l^atte ber gefammte 2;rain be§ ^oniatotü§tt)'=

fd^cn 6orp§ incl. ber ga^lreid^en Officierg Equipagen ber 5Poniotoh)§fl}'§ felbjl.

Sr tDor öon 3füterBog! ge!ommen unb foüte toegen f^^uttermangel nad^ ßaffel

gelten. S)er SBert^ ber Äeute tnirb auf 300,000 2:^aler öeranfd^lagt.

6ot)iel für l^eute.

Setpäig, ben 2. Octobcr 1813.

Unjö^lig öiel !ran!e 6olbaten treffen Ifiier ein, täglid^ taufenbe. S)ie jungen

ßerle ^aben t!^eil§ bie ©trapajen nid)t au§t)alten !önnen; tl^eil§ ftnb fie an

ber rotten ülul^r, toelc^e in ber fran^öfifdien ^rmee graffirt, er!ran!t.

2Btr !^oben circa ^toanjig Sajaret^e einritzten muffen, tooäu alle öffentlid^en

©ebäube, ^ird^en unb 5Ragaäine üertoenbet toorben finb. 2Benn man ba§

menfc^lid^c ßlenb fe^^en inill, mu§ man nad) ßeipjig !ommen. 2ßir l^aben

e§ fo red^t bor klugen, benn aud) bie 2!t)oma§fird^e ^) ijt gu einem ßajaret^

für 1500 ^an!e !^ergerid^tet tuorben. ^eine ^rau tnor untröftlid^ barüber;

fie fürd^tete toegen ber 5läf)e ber Fronten eine ?lnfti"dfung für bie .^nber. ^^iod^

!^at un§ ?ltte ber Fimmel gefunb unb mot)! erl^alten, unb id^ l^offe eä ferner,

toeil öiel 2uft;jug auf bem ^rd^t)of ift, toelc^er un§ gegen ben ^eftgeftanf fd^ü^t.

3ur f5^ortjd^affung ber jEobten l^at man einen 2ßagen mit einem großen Sretter«

!aften gebaut, tneld^er öon einem ßa^aret^ jum anbern fd^rt, um hie SJ^obten

aufjulaben. S)ieje toerben ganj nadCenb ausgesogen, l^ineingetoorfen unb ^ufammen«

*) ÜJtid^el 9iel), ^er3og bon ©Id^tngen, f?ütft bon ber 9Jlo§ttoa unb 3Jlarjd^aII be§ Äaijets

tei(^i (geb. 1769), toat ber ©o!)n eineä |)anbh)erfer§, trat frü^ in bie Slrmee ein unb ]ä)\o% fid^

mit iöegeifterung ber 9letiolution an. ^n !)o^er ©unft Bei 9iapolcon, ber iljm ben S3einamen

„le brave des braves" gegeben, berrtd^tcte er im rujfifc^en fj^elbauge, fpcdett bei @moIen§f unb

an ber 3Jio§ftoa SBunber ber lapferfeit, bie ober nod^ bei Sfipjig unb später 'bd SHJatcrloo

übertroffen tourben. ^n le^tercr ©d)Iac^t beftieg er nndjetnonber fünf 5pferbe, bie jämmtlid^

unter i^m gctöbtet tourben unb feine Meiber marcn öon 5?ugeln burct)löd^ert. Sßon l^ubmig XVIII.

unter ber erften Sleftauration jum ^air ernannt, ging er naä) 9iapoleon'§ 9iüdfe^r bon (SIba

toieber ju i^m über, obnjot er bem Könige fein 3Q3ort berpfänbet t)atte, iljm ben „florfen" tobt

ober lebenbig, nai^ einer onberen SSerfion „in einem eifernen l?äfig" ju bringen. Unter ber

jtoeiten 9ieftauration mürbe er be^ljalb bor ein i?rieg§geric^t gefteüt, be§ ^od^berrat^eS fdiulbig

erflärt unb am 7. S)ecember 1815 im ©arten be§ Sujembourg erjc^offen. 6ine 9iepteffalie ber

S3ourbon'ä, toie man bamal^ fagte gegen bie (ä^ecution be^ ^erjogS bon Gng'^ien. ©päter

(1853) tourbe i'^m auf bemfelben $la^e, too er gefallen tbor, bon ^'iapoleon III. ein 2)enfmal

Qcjefet.

2) ®ie 2:t)oma§fird^e tag bem 5]Boftgebäube, too 3)erfaffer biefer ^Briefe too^nte, gerabe

gegenüber.
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getreten, batntt tec^t btele ^la^ l^aBen. ®ut gef(^t(5§tet fo^t ber SCßagcn btei=

unb^toanätg SeiJj^cn. 6ie toerben auf bcn ^tt(^!^of gefa'^ren, in gto^c Söd^ex

getDotfen unb !ü^le @rbe bedt taufenbe öon gran!reid|§ ©öl^nen, tüä^xenb bic

Itebenben 5Jlütter lange ^at^rt l^inbuK^ frud^tloS l^arren unb l^offen, ha§, h)a§

ifjmn ha^ liebfte auf bex SBelt toax, beteinft iuxMU^xen p fe^en. 3>n ben

Sa^aretl^en bex 6tabt ftatBen toö(^entli(^ 500, in benen ou|et!§alb h)ol eBen=

fotjtel 2)te §au^3ttobe§uxfo(^en finb bte übetmäfetgen ©ttapaäen, gtefier unb

9lul^t; ber ungleich !(etnete S^etl ftatB an SÖleffuxen. S)te 5Raroben unb Setd^t»

bettounbcten n)urben gar nt(^t in hk Sa^aret^e aufgenommen, liegen ouf ben

©äffen, auf bcm ^axtt unb in bex 5lttee l^exum. U)o fie fi(^ Uon einem Oxt

jum anbexen Betteln. ^Jliemanb !ümmext ftc^ um fie; !ein ^xangofc unb nux

toenig S)eutf(^e l^aBen ^Ulitleib mit biefen ©lenben, benn ^ehex toixb gegen fol(5§en

;3Eammex aBge!§äxtet, aud^ finb bte Sßenigften nod§ im 6tanbe, äßo]^lt|aten ju

f^jcnben, toeil bex ßxieg an fi(^ fd^on ?ltte§ toeggenommen ^at.

2)ie gxo^e 5^ation ift gan^ gefunfen, unb bod^ tootten fie e§ nid^t gugeBen.

6ie gelten nid§t e'^ex nad^ f^xanfxeid^ äuxüdf, Bi§ 6ad^fen total xuinixt i^. —
5Jlit SOßittenBexg ijl benn Bexeit§ ein gutex Slnfang gemad^t. 6eit a^t

klagen toixb e§ öon bex SSexlinex Seite Betagext unb ftax! Befd^offen. 5Jlan

glauBt, ha^ e§ ftd§, toenn bie ^xeu^en enexgifd§ angxeifen, nid^t longc toexbc

l^alten !önnen.

6eit ein paax S^agen ift e§ toiebex leB^aftex al§ je in unfexex ©tabt. S)et

3Jtaxfd^att S)uc be aHagufa^) ift ettoa 12—14,000 5Jlann ftax! in unb Bei Seipjig

eingexüdft. 3u9^ßi<^ ^o^ ^^^ gxöfete St^cil öon bex ©quipage be§ ^aifexS yia^'

poleon unb be§ ^önig§ ton ^eapzl — lautex Belabene ^ault!§iexe — l^iex an.

S)o§ ^auptquaxtiex touxbe angefagt unb bie Guaxtiexe füx ben l^aifex,

^bnig, ^ixinjen S3ext!^iex, ©xafen 2)uma§ ^), ßoulaincouxt ^) unb att' ben entfe^=

lid^en ©d^toall be§ §auptquaxtiex§ eingexid^tet.

S^lun tootten toix feigen, h)a§ e§ toeitex geBen toixb ; Bi§ bal§in, gutcS 3Jlüttcx=

d^en, ne!§me bex |)öd§fte 6ie in feinen 6d^u^.

^) 3Rannont, ®uc be Sloguja, fid^erte 1807 bie SRepublif SRogufa gegen bie Sfitbapon bet

Sluflett utib 9Jtontenegrinet unb et'^ictt !)terfüt bon 9ia)3oleon ben Sitel eines 2)uc be JRagufa.

*) ®raf 2)unia§, geb. 1753, na'^tn an bcm norbamerifanijc^en SefreiungSfricge 3;t)eil, fämpftc

unter SBonapatte in 3ftalien un^ Spanien, fungirte 1812 aU ©eneralintenbant ber 2lrmee unb

]di)lo^ 1813 bic bom gürften ©c^toarjenberg nic^t gene'^migte ßapitulation bon ©reiben ab.

3laäi ber jtt)eiten SReftauration tourbe er in ber ÄricgSberiDaltung ongeftellt unb er'^iclt später

bie 5Poir§iDÜrbe. SSefannt ifi ®umaS burd^ jein SBerf: Pröcis des ^venements militaires ou

essai sur la guerre presente.

3fiid^t 3U bertoec^jeln ift S)unio§ mit 5llejanbre S)uma§ be la ^ßaiHeterie, bem natürlichen

©ot)n beä *Dlorqut§ be la 5paiIIeterie unb einer ^fiegerin, toelc^er gteid^fall? franaöfijd^er ©eneral

toar unb ftc^ in Sleg^pten unb Italien au§5ei[I)nete. Se^terer ift ber SBater unb ©rofeboter ber

beiben ^eröorragenben ©c^riftfteEer.

•'') goutaincourt, .g)cräog bon SSicenaa (geB. 1772), franjöftfd^er ©tootSmonn unter 9iapoIeon,

Bei bem er fet)r biel galt, ©ejanbter in Petersburg bermittelte er al§ fj^rcunb bc§ .RaifcrS ^Älejan=

berS biel ju ®unften granfreid^S unb erlangte aud^ fpäter für 9iapoleon ben SBefi^ ber 3nfel

eiba. 2ßäl)renb ber '^unbert 2:age 2Rinifter be§ 3lu§h3ärtigen, 30g er fic^ nad^ ber 9leftauration,

toeil man i'^n beftänbig, oBtool grunblo§, ber ©rmorbung bc§ ^erjogS bon ©ng^ien Bejc^ulbigte,

in'S 5ßribatleben äurürf unb ftarb au 5Pari§ 1827.
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ScipatS/ öcn 21. DctoBet 1813.

gtütg, ettjtg benftoütbtg tüitb un§ bte gto^c, fürd^tetHcilc SSotaillc öon

Set^ätg Bleiben, bte in bex ®ef(^id^te äugletcS^ ßpod^e machen ntu|. 3?d^ toünfd^te

ni(^t§ me:§t, mein ^Jluttetd^en , al§ ba§ id§ im 6tonbe toäte, ha^ i^ ^tii,

5yiu^e unb 9lu^e genug l^ätte, Sinnen tjon ott ben pi^ft toid^ttgen Jßotgängen

eine öottftänbtge SBejc^reiBung gu liefern ; abzx laum toirb e§ möglic!^ fein, bcnn

i^ Bin fo 16ef(^äftigt, unb bic allgemeine Untu^e ift fo gto^, ba§ iä) faum
toei§, too mir ber ^opf fielet. 2)odö mad^c i^ ben 25erfu(j^, — Bitte ober red^t

fe^r um S^ai^fic^t, toenn ^ier unb ba, tDa§ nid^t fe'^len !ann, ber 3ufammen=
]§ang fel^lt, toeit ic^ jeben 5lugenblid£ benu^en mu^, inbem id^ immer abgc=

rufen toerbe. —
6d§on feit 14 3^agcn fing bie gro§e 5lrmee an , fid^ bon S)re§ben ab unb

in unfere ©egenb ju jiel^en. S^gleid^ l^örten toir, bo| bie SSerbünbeten l^ier

unb ha über bie ßlbe gegangen, ber ßaifer 9'la))oIeon unb unfer ßönig Don

S)rc§ben abgereift tüären unb toir ahnten, ha^ ber le^tc ^auptaufgug be§ 2rauer=

f:|3iel§ bei un§ enben toürbc, obgleid^ 5Jiilitatr§ tüieberl^olt öerfid^erten, Sei^jig

fei !ein 3lnle!^nung§:pun!t für eine gro^e 5lrmee unb 9'la:poleon toürbe fid^ ^ier

burd^aug nid§t l^alten !önnen.

%vx 13. €ctober trofen ber ßönig mit ber Königin unb $Pringe§ Sluguftc,

bem 5Jltniftcr @infiebel, ben ©eneralen öon ©erSborf unb bon S^fd^QU, Dberften

3liffel, ^au§marfd^att öon 33i^t^um unb bem übrigen ^offd^toanje l^ier ein,

nac^bem fie fid^ borl^er in Ofd^a^, SBurjen unb ßilenburg aufgel^olten l^otten.

S)er ßönig tourbe öon einem SSataiHon ©arbe, :|)olnifd^en unb fäd^fifd^en

Ulonen begleitet^).

Der ßoifer rutfd^te mit feiner großen Slrmcc, bic man nod^ auf 150

—

160,000 5Jlann fd^ä^te, U§ 3um 13. Dctober balb l^ier, balb bortl^in^); mir

iam e§ gerabe fo öor, al§ ob bie SSerbünbeten mit il§m 6c^ad^ fpielten, benn,

inbem fie bon allen Seiten concentrifd^ auf i^n losgingen, boten fie „©d^od^

bem ^aifer", too er fid^ nur feigen Iie§. 3fla^oleon manöbrirte mit feiner ge=

toö^nIid§en Mug'^eit, tok ber Teufel (benn er ift [a fd^on lange ber Icib^oftigc

Seufel auf ber 2Belt), aber e§ :^alf il^m aEe§ nid^t§. — 6o ftettte er fid^ , al§

ob er mit ber ganzen 5Jlad^t hei SDeffau burd^bred§en unb auf SScrlin gelten

toollc, um bie 5lIIiirten ju betoegen, in Unorbnung über hk 6lbe jurüdEjugel^cn

unb SSerlin ju bedfen, aber er irrte fid^. Statt äurüdEjugel^en, gingen fie bon

otten Seiten bortodrts unb toenn er fid^ nid^t eingejd^Ioffen feigen toollte, mu§tc

er ^aU über ßo^jf jurüdf. Daburd^ unb toeil hk ©efed^te iä S)effau, 2ßarten=

bürg unb Süben unglüdElid^ für i^n ouifielen, obttjol in unferen 3ettungen be=

ftänbig bon großen Siegen gef^jro^en tburbe, gef(^a!§ e§, ba§ er fid§ mit feiner

Slrmee um ßeipäig fammeltc.

2lm 14. Öctober, an hem bor 7 i^al^rcn bic bcutfd^c ^rcil§eit 3U ©robc

^) SDie SSegleitung be8 ßönigS Beftonb in einem St^eil ber fäd^fifd^en SeiB=®tenabter=®otbe,

^jotnijc^en SoncietS unb fäd^fijd^en 2)togouern.

*) 2)ie§ §in* unb ^etntatjd^iren bet granjofen, toel(ä^e§ in ber Etiat ftattfonb, l^atte feinen

®runb in bet Ungelcifetieit übet bie SBetoegungen bet Sßetbünbetcn.



2;te S3ölfetfd)Ia(i)t Bei Sei^jig. 423

gettagen tDuxbe^), ettoatteten tütr f(i)on bie SBeftetung öott ben f(f)mQ(^t)oIIen

Letten, in bte biefet unetfättlid^e SBelteroBetet un§ gefd^miebet !§atte; e§ tarn

jeboc^ itux gu lebl^aften ^Jlanööern unb S)etnon|txattoncn. 2)te i^olgc boöoit

toar, ba§ bte ungeheueren ©treitmaffen nux nä^^et an Sei^ätg l^etonbtängten. —
5lni 16. October frü!§ 9 Ul§x Bxüttte auf cinmol bex ßanonenbonnex um

un§ ^exum. @tt)tg unöexge^ltd^ fd^on itjtxb mix btefe ©tunbe Bleiben; fo nol^

l^atten tntx benn bo(^ ntd^t bte ®efa!§x geahnt, 5lng[t unb @(j§xe(fen bemSci^ttgtc

fid^ 5lEex unb mix ]6efonbex§ toax ni^i tDo!§l p ^Dtutl^e, benn an meinex @eite

ftanb meine jittexnbe, l^ocS^fd^toangcxe fj^^au. ^a ^ie^ e§ „faire bonne mine ä

mauvais jeu". ^ä) jud^te fo balb toie möglid^ ßlax!§ett übex unfexe Sage p
exl^olten, inbem i^ ben SSoben eine§ ^o^en |)aufe§ beftieg. — 5lm nöd^ften toax

un§ bog ©efed^t Bei ©o!^li§ unb @utexi^fd^ (Vg 6tunbe öon ^iex). 5!Jlit Bloßem

5luge exlannte man ^a'oaUtxk unb ^nfantexie, unb mit §ilfe be§ fJexnglofeS

toax SSxubex ^ofa! öom franjöfifd^en ^ujaxen beutlid^ äu untexf(Reiben. 3«
bie Stellung bex einzelnen 5lxmee !onnte id^ mid§ nic^t ^ineinfinben , benn

xingS'^exum Bli^ten bie Kanonen unb öextoi|d§ten ieglid^e§ !laxe§ SSilb. — (Segen

5!Jlittag fing man an, bie SBlefftxten in hk 6tabt p Bringen. @in txoftlofex

51nblidf — laffen Sie mid^ baxüBex ]^intoegge!§en. — 2)a§ ©ebxüll bex S(^tad)t

bauexte ben 5^ad^mittag übex foxt unb toax bei ßinbenau, toeld^e§ hk S3ex6un=

beten öexgeBIic^ 5U nel^men Bemül^t toaxen, unb Bei 2Öa(^au am l^eftigften.

Stnbenau, 5!Jli)cfexn unb me!§xexe anbexe S)öxfex ftanben in fjeuex. S^iemanb

tou^te, toex SSoxtl^eile exxang, Bi§ ouf einmal 5lBenb§ in bex fünften Stunbe^)

brei fxanäöfifdf)e (Souxiexe untex bem ©cfd^xei: „Vive l'empereur!" buxd^ hk
Stabt auf ben 5Jlax!t gef^sxengt !amen unb untex ben f^^enflexn unfexe§ ßönig§

l§ielten. 3)ex ^önig unb hk Königin xiffen hk f^fenftex auf unb bie ßouxiexe

xiefen il§nen ouf fxoriäbfifd^, fo lout, bofe e§ bex ganje 5P^ox!t tjöxm !onntc,

hk SBoxtc 5u:

„Vive l'empereur, la bataille est gagnöe. Nous avons 25,000 prisonniers,

entre eux le prince Ferdinand."

^önig unb Königin goBen il^xe ^xeube üBex biefe 9lad^xid§t buxd^ ein Iaute§

^önbe!latfc^en jum genftex !^inou§ ^u ex!ennen, in toeld^e§ hk auf bem 5Jlax!te

Befinblic^en Seipgigex nid|t einftimmen toottten; S^ebex fd)lid^ txouxig t»on bannen,

um ben Seinigen bol^eim ju exäö^len, too§ ex geboxt unb gefeiten l^oBe. So=

gleich Begonn man mit allen ©lodEen ben gxo^en Sieg oug^ulöuten, bod§ tooxen

bie 2öne bex ©lodEen nid^t im Staube, ben fo naiven ßononenbonnex 3u öex«

1) 51ot 14. Dctoter 1806 toutbe bie für 5Preufeen fo öerliangniltioüe ^oppd]ä)lad)t M
Sena unb 5tuerftabt gefc^togen.

'^) „Alfter" gibt in feinem SDßerfe: ©efed^te unb ©^lad^ten bd ßeipjig, Seite 421, biefe

2:^atfac^c al§ um atoei Uijx gefd^e^fien on. ^ä) motzte biefer 5lnna'^me beitreten, inbem iä)

glouBe, ha% 5'ia^)oleon in bem Oiürfäuge ber Defterreid^er bei Sßoc^au, ber um biefe 3eit erfolgte,

eine ©elegen'^eit gcfuc^t ^at, um bem i?önig üon ©aii^fen unb feinen 2;rupt)en neue Hoffnung

unb 3Jtutt) 3U geben. Uebrigen§ entf}jric^t fold^ unreblici)e§ Sßerfa'^ren gonj bem 6'^arafter

9iapoleon'§, ber befanntlicf) ben für ben flügften ^enfd^en '^ielt, ber am beften ju lügen berftanb.

So fagte er gelegentltt^ bon 3Jietterni(^ : „5IJletternid^ ift ber befte Staatsmann, toeit er am.

gefc^idteften 3U lügen üerfte^t."

SDeutfiä^e ahinbfd^ou. VII, 12. 29
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f(Solingen. ©letc^ batauf oetbteitete ein anbever ßourter bk ^ad)x\ä)i, ba§

(Seneral S^^telemonn mit 8000 ^]laxm gefangen tnorben unb er jelbft ben

^Roxgen botauf auf htm ^atlk in Set^j^ig erf(i§ofjen tnetben hJüxbe. S)a§ §era

Btact) iebent Deutfc^en unb nur bie fi(^ ftet§ gleid^bleiöenbe ^ufi! ber Kanonen

gab neue Hoffnung unb lie§ un§ an ben böfen 9lad^ri(S^ten ätoeifeln. ^ä) begab

mid^ f(^neE auf mein l^o'^eS ^au§, fragte 5lnbere, toeld^e i^ bort fanb, mit

äßel^mutl§, toie e§ ftänbe unb ob toirüici^ 3ine§ üerloren fei? 6ie berftanben

mi^ ni(5^t, benn fie toaren niä)t bom SSoben l^erunterge!ommen, toufeten ni(^t§

tion ben (SiegeSnac^ri^ten unb lachten über meine §iob§^oft. „^ie granjofen

muffen nicS^t toiffen," fagte ber SSabenfd^e (Seneral Sd^äfer, tt»el(^er mit oben

toar, „ha^ e§ in Seipgig no(^ l§o!^e Käufer gibt. 6e^en 6ie fi(| l^ier um unb

Sie h)erben finben, ba§ 5lIIe§ gut fte^t. S)ie S)eutf(^en ftnb im SSefi^ aÜer

il^rer $Pofitionen, nur bei 2öa(^au tourben bie Defterreid^er öor ein ^aar ©tun»

ben ettna eine 5Jleile toeit äurütfgetoorfen. @ie gingen aber toieber öor unb

]§aben foeben il^re öorige gute ©teEung toieber erlangt!" 3lHe§ bie§ fanb td^ ju

meiner großen f^reube beftätigt.

S)er 3^ag neigte fi(^ feinem 6nbe, ni(i§t§ toor entf(^ieben unb nur ba§

gewaltige Stollen be§ ^anonenbonner§ bauerte fort U^ in bie tiefe Stockt

:^inein. äßir bannten ®ott, al§ toir ben 5!Jlorgen be§ 17. October, einen 6onn=

tag, erlebt Ratten.

Um 8 Uijx erliob fiii) hk 5Jluft! ber großen Orgelpfeifen oon bleuem. 2)en

SSormittag über ging c§ o'^ne toeiteren @rfolg fel^r lebl^aft, Sflod^mittagS fc^toieg

iplöpd) ha^ ®cfd)ü^ unb man fagte, e§ toürbe unterl§onbelt. SBirEid) i^atte

5la^)oleon einen ^arlamentair gefd^idt, toorauf i^m aber au§ bem Hauptquartier

ber öier !§o!^en §errf(^aften geonttoortet toorben: ba^ man foeben !eine 3eit

^abe, um ju parlamentiren. —
3in ber ©tabt tourbe e§ immer unrul^iger, bie ^oii) immer größer, benn

loir Rotten 8 S^age lang leinen 5Jlar!ttag gel^abt unb ni(!§t§ toar l^erein ge=

kommen, toeil alle Dörfer, oon benen ßeipgig lebt, mit %tvip\)tn befe|t toaren.

2)ie SSätfer mußten für bie ©olbaten (5ommi§brob batfen ;
^eber lebte oon feinen

Sßinteröorrätl^en. SSrob, ^ki]ä), nid^t§, gar ni(i§t§ toar p l^aben, aöe ©etoölbe

toaren errammelt unb oerfd)loffen.

^ie 3toc^t verlebten toir toieber fe'^r unrul§ig ; ber fommenbe %qq , fo

badeten toir, muffe enblid^ bie ©ntfc^eibung bringen. ^^ bat ben |)immcl in=

ft&nbigft barum, benn toir folgen ber 5Jlieber!unft meiner ©opl^ie am S)ienftag,

ben 19. October, entgegen, unb unfere @rlöfer toaren nod§ nid^t ba. 3<^ ^cl^

©op^ie, fid) ru^ig ju Oerl^alten, toa§ fie aud^ fo tjiel toie möglid^ tl§ot; bod^

toar 'bti aEe bem i^r SSlut fo in SßaEung, ha^ ber Slrjt einen 5lberla§ Oet=

orbnete. ©old^e SSeforgniffe im eigenen ^aufe unb brausen tobte ber ^ampf!

(Segen 9 U^r l^atte ber ^anonenbonner einen |)ö^epun!t erreid^t, toie id^

i^n U§ ba^in nod^ nie öemommen l^atte. Die ©d^lad^t toar l^eftiger, benn ie,

auf aßen ©eiten fd^ien man ju !ämpfen. ^reunbe erjöl^lten mir fpäter, bie

SSerbünbeten ptten ben ^dnh überaE p gleid^er 3cit angegriffen unb ge»

toorfen. 5lm Mittag nä!§erte fid^ ba§ ©efed^t bem §aEe'fd^en unb ©rimmo'fd^en

S^ore fo mer!lid§, ba§ toir bie einzelnen ©(^üffe be§ lleinen ®etoe^rfeuer§ unter«
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fci^eiben tonnten, ßine ©ranote fiel auf bie Xfjoma^tix^e, ji^lug butd) bi§ auf

ben SSoben bet ^ttc|e, jünbete ober nt(^t. gür un§ toar bte§ ba§ ©tgnal, un§

in bu getöölBte ^oftejpebitton ju Begeben, um bot ben kugeln fielet ^u fein.

S5on ben gleic^fattg boi^in geftü(f)teten J^oftofficionten pxten toix, ha^ Dtel

kugeln in bie ©tabt !änten, bie granjofen Bi§ an hk ©tabtmauer ^etangebtängt

feien unb ieben Slugenblid unfer ßet^jig genommen toerben !önne. — ©er 5ln=

griff auf bie ©tabt erfolgte öon ^^faffenborf au§ öor bem ©erbertl^or. $Pfaffen=

borf felbft jtonb in ^^^lammen. 2)ie 5Preu^cn brangen Bi§ an bo§ Sfocobfpitol

unb bie ^Jlü^le l^eran, tnelc^c am Oiannftäbter ©teintoeg liegt, mußten bort aber

ber feinbli(^en Uebermad§t Itjeid^en. —
SSergeblic^ ertoartetcn toir, ha^ unfere fogenannten geinbe bie ©tabt nei^men

toürben, tüir toünfd^ten e§ öon ^er^cn, fdion, um unfer ©diidfol ent|(^ieben ju

fe'^en ; aber e§ gefc|a!^ nid^t. 5ll§ 5^a(^mittag§ ba§ Üeine ©etoe^rfeuer ft(^ ^bX'

bar entfernte, beftieg i(^ ein ^o'^eS §au§ unb fal§, ba^ ^iä) bie ©c^Iat^t bi§ an

bie öu§erften 2^^ore herangezogen l^atte. f^ünf £)örfer ftanben in j^zmx. S)ie

näi^ften baüon toaren ^faffenborf, Wödtxn, Sinbenau unb ©d^önfelb. ^n
unb um ber ©tabt fal^ man Equipagen, 2;roin§ unb %xo% naä) bem Ülann«

ftäbter 2;^ore ju faljren. S)ie Oietirabe tüar alfo angetreten unb fd^on gegen

^benb fing bie Unorbnung an giemlic^ gro^ ju toerben. ©ie Sßagen fu'^ren

nic§t me!§r allein auf ben ©trafen, fonbem brei= unb bierfad§ neben einanber,

tüoburd) fic fid^ gegenfeitig l^inberten unb ftettentoeife nid^t öon bem ^l(d tarnen.

S)ie Unruhe in ber ©tabt, ba§ 3fagen ber (SatiaEerie herein unb !^tnau§, ba§

©(freien unb SCßimmern ber SSertounbeten , bie p S^aufenben in bie ©tabt

ftrömten, f^ottet jeber SBefd^reibung. SSertounbete $ferbe liefen l§erum, fo eine§

in unferer ®affe unb auf bem 2;i^oma§!ir(^l^ofe , toelcS^em bie untere ^innlabe

abgefd^offen toar. — S)er finftere 5lbenb !am l^eran, bennoc^ bauerte bie

^anonabe noc^ U^ 8 Ul^t. SSereinjelte ©d^üffe fielen bie gange S^ad^t !§in=

burd^, lüurben aber !aum ge'^ört in f^olgc be§ 9fiaffeln§ unb 9tolIen§ ber SQßagen,

benn bie ^rangofen festen i^rcn Slücfjug anä) in ber S)un!el^eit fort. 5lm

5!Jlorgen fa^ iä) aber, ha% no(| ein ^eftige§ S^iingen notl^toenbig toar, el^e Sei^jig

genommen toerben !onnte. ©urd§ alle ^^l^ore tüaren ©d^ie^jc^arten gefd^nitten,

im SBrüP unb in ben Käufern an ben Sl^oren mußten bie ©tagen geräumt

toerben, um mit ©olbaten befe^t ju Serben. 5llle ©arten um bie ©tabt inaren

mit ;3;nfanterie befe|t unb in öielen mürbe 3lrtillerie aufgefa'^ren. SSom ^enfter

au§ fa'^en toir auf ber ©tra^e tobte $Pfcrbe unb 5Renfd§en liegen, toeld^e toö]§=

tenb ber ^aö)t in bie ©tabt ge!rod^en toaren , um l^ier i^ren legten fc^toeren

^ampf äu erleiben. 5111 biefe Seic^name blieben mel^rere 2^age l^inburd^ liegen;

töOi^in l^ätten fie aud^ alle§ bringen foHen. 2)a§ ©etoirr in ber ©tabt toar p
gro§, gum Sl^orc l§inau§ burfte 91iemanb; toer fonnte an hu lobten ben!en,

lieber badete an feine eigene Ülettung. @rft '^eutc, nad^bem bie Seichen 4 2^age

gelegen l^aben, l^at man anfangen können, bk lialböertoeften ^'öxptx fortjufd^affen.

2)ie toeitere SSefd^reibung mufe i^ mir auf morgen t)erf|)aren, ha i^ bem ©d§lafe

nid^t lönger tnel^ren lann.

29*
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Setpätg, ben 23. CdoBer 1813.

Stenftag, hemna^ ber 19., erl^ob ^iä) bet ^anonenbonnct gu bei: ungettJöl^nlid^

ftü^en 6tunbe öon 7 U^t. Um 9 U^r Befudjte un§ ©enexal Sefftng toof)! utib

munter, er tarn öom Sci^lQC^tfelbe unb Bot mi(^ feine 6at)aIIerte im ^^oftfiaHe

unterjuBringen, ioeS^alB i^ mit tl§m öor'§ 2:^or ging. 6eit 5 S^ogen toar ic^

m(^t bort getoefen, ber 5lnbli(! tüar mir neu, bie ganje 5lEec toax mit ©olbotcn

16efe|t, niemonbem oufeer ©eneralen tourbe Pa^ gemocht. 5luf bem 3lo6|)Ia^

lag bie alte franjöftfc^e ®arbe. 2)a§ ©efec^t tnar un§ am ®rimma'|(^en %^ox

\o nü% ha% einzelne öerf;)rengte kugeln in unferer 5lä^e einfc^Iugen. 51I§ toir,

na(i§bem bie ^ferbe untergebracht toaren, bie ©rimma'fc^e ©tra^e !§inunter na(j^

hzm 5D^ar!te zugingen ]a^ iä) eine gro^e ©uite jum %i}oxt ^hineinreiten. S)er

©cneral, ben ic^ barauf aufmer!fam maci^te, bermut^ete, ha% e§ ber ^aijer ober

ber ^önig üon 5iea^el fei. ^n glei(3^er 3eit brängten bie Seute auf ber @tra§e

fo äufammen, ha^ an ein 2öeiter!ommen nid^t ^u ben!en toar. SBir fteUten

un§ beSl^alB auf ben Stritt einer §au§t]^üre unb karteten ben 3^9 <^^' Sporne

an ritt rii^tig ber gro^e ^aifer in einem grauen UeBerroc! ganj fd^lidjt ein'^er

unb fd^aute mit ftnfterer ^iene um fid^. @r mufterte hk Seute auf ber Strafe,

feine klugen Bli^ten, aber !ein „vive l'empereur" fd^oE i^m entgegen, !ein S5ürger

lüftete ben ^ut. 3>^m folgten eine ungeheure 5D^enge öon 5lbiutanten unb

©cneralen. 2luf bem 5)kr!t^Ia^e angelommen, ftieg 3^apoleon öom ^ferbc, Be=

goB ft(^ in unfere§ ^5nig§ Quartier, ben man Balb barauf mit i§m im. eifrigen

©ef))rö(^ am ^enfter fte'^en ]dij. ^ort BlieB er ungefö^r V2 ©tunbe. ^ä)

fül^rte in^tüifd^en Seiftng gum (Senerol ®er§borf unb ging bonn na«^ .^aufe.

SSalb ^icfe e§ „ber ^oifer !ommt"; fo fall iä) jum ätoeiten mal — e§ mod^te

V^U Ul§r fein — ben möd^tigen 5!Jtann borBeireiten. 2ll§ er nämli(^ unferem

^önig SeBetoo^l gefagt, unb ber ®arbe einige 5lBfd)ieb§lüorte zugerufen l^atte,

ritt er üBer ben ^D^larlt nac^ bem Ütannftäbter %^ox, melc^e§ er jebodl öerfd)loffen

fanb. ^an lonnte e§ auc§ bem ^aifer nii^t öffnen, benn hk äBai^e l^atte leinen

©(^lüffel baju. Sflapoleon fott barüBcr fel§r aufgeBra(i)t getoefen fein, e§ l)alf

aBer ni(?^t§, er mufete umle^ren unb na'^m feinen äBeg burc§ bie ^leifc§er= unb

Mofterftra§e Bei un§ öorBei, um burc^ ba^ ^eter§t^or in bie 5lllee unb auf

biefer jum 9?annftäbter ©teintoeg gu gelangen. jDie ganje ©trede lonnte er nur

langfam jurütflegen unb mu^te oft 5!Jlinuten lang galten, ha alle§ mit $Pulöer=

larren, 5Jlunition§= unb SSagagetoagen, Kanonen unb §auBi^en, ß^aifen, Srain

unb 3lrtilleric angefüEt toar. SSrac^en bie ^tinht in biefer !^di burc^, fo

fingen fte ben großen .^errn S^a^oleon mit feiner gefammten Generalität in ber

35orftabt. 5ll§ hk $Preu§en nad) toenigen ©tunben bie ©tabt na"§men, lonnten fie

laum glauBen, ha^ 5^a^oleon in ber 11. ©tunbe no(S§ in ber ©tabt getoefen fei

unb öerfic^erten: e§ tuäre i^nen leict)t getoefen fc^on gu biefer !^üt bie ©tabt ju

nehmen unb fie toürben e§ getl)an l^aBen, um biefen SSogel ju fangen. Soffen

toir i^n oor ber §anb feine§ 2ßege§ gießen unb :§ören toir, toa§ ferner in ber

©tabt :paffirte.

Gegen 11 U^r lamen bie kugeln fo äa'^lreid) in bie ©tabt, ba^ iä) mid^

in meinem Cluartier nid^t me!^r für ftd|er !§ielt unb mit ber ganzen Familie in

bie getoölBten ©outerrain§ 30g, too fid^ al§Balb aEe §au§Betool§ncr unb ^aä)=
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Barn mit il^ren ßtnbetn üerfornmelten. £)ann unb toonn fptang iä), ha fti^

ber ßanonenbonner immer me]§t nä!§erte, 2 2^te^pen :^o(| auf ben 6aal, öon too

au§ td) but(^ ba§ ©alggä^c^en auf ben Waxti bltden !onnte, um ju fe'^en, oB

unfete greunbe nod§ nt(^t fömen. S)a§ üetne ©etüel^xfeuer Ite| fid§ in bet 35ot»

ftabt ^ören unb no(^ toar !etn ^etnb in bet Stobt ju feigen. — 5luf einmal —
e§ mod^te ungefaßt 12 U'^r fein ~ riefen mir bie ^aä^^atn ber ©äffe ju:

„®§ brennt in ber $Poft, ^^t SSoben Brennt!" 2)a geftel^e i(i^ benn gerne, öertor

id^.in meiner Sage Beinal^e ben ^o^f. 3<^ fu<ltß meiner ^rau biefe erf(5§recEenbc

S^lac^rid^t ^u öcrBergen unb bann mu§te alleS, toa§ im §aufe toar mit gefüttten

Rannen unb ©imern auf ben 35oben. 3öir buri^fuc^ten alle§ genau, fanben

iebo(^ nirgenb§ ^euer. 2Rein ^aä)hax, ber mir ^uerft ^f^euer" jugerufen l^attc

unb bem i^ nunmel^r mein 9lefultat mitt^eilte, berfid^erte mir, ba^ er unfer

2)a{5§ bampfen gefeiten unb e§ äugleid^ fe^r nad^ ^uluer gcrod^en l^aBe. (Sott

lob, ba^ e§ baBei BlieB.

@§ mod^te 1 U^r fein, al§ mic§ ber ^anonenbonner iüieber an unfere Sage

erinnerte. ^^ ging toieber 2 2^re^:pen !^o(5§ an mein f^enfter unb l^atte !einc

SSiertelftunbe geftanben, al§ ic^ bie grauäofen au§ ber ®rimmo'f(^en ©äffe

retiriren, f(^nett in großer Unorbnung auf ben Waxtt unb öon ha fid^ in alle

©äffen jerftreuen fa^. ©Ieid§ barauf brangen einzelne V^eu^ifd^e 3>öger auf ben

5!Jlar!t unb fdjoffen auf hk flicl^cnben f^ranjofen. <Bo tourbe an ber ©de unfe=

re§ 6al3gä§(^en§ ein ^ranjofe erfd^offen unb unter unferen gcnftern na!§m ein

einzelner Säger einen frangöfifd^en Dfficier gefangen, toä^reiib 6—8 granjofen

in ber ^iäl^e ftanben unb ben !ü^nen ^&^n ru!§ig ptten erfd^lagen fönnen, t)or

louter ?lngft unb Sc^reden aBer feine ^anh rührten. — ^aä) unb nad^ rütften

nun aud^ preu§ifc^e 5lBtt)eiIungen in bie Stabt; an i^rer S^i^e ber alte Braöc

©eneral Slüc^er.

S)iefe ta:|3fern rul^mBebedEten ^^reu^en famen fd§tDei§triefenb an unb tourben

mit einem ^uBel unb ^reubengefd^rei ber Sei:p3iger empfangen fo einer SSe«

fd^reiBung nic^t fällig ift. OBtool nod^ in atten Strafen gefd^offen hjurbe, riffen

bie i)amen bie f^enfter auf unb iuBelten il^nen entgegen. 3u öKen ^J^nftern

toebelten 2^üd^er !§inau§, bie ^Jlänner öffneten bk üerriegelten §au§tpren unb

t)erjammeltcn ftd| feine ©efal^r fd^euenb auf ben 6tra§en unb auf bem 5Jlarft.

S)ie einrüdEenben Siruppen mußten fid^ burd^ bie 5Jlenfd|enmengc burd§arBeiten

unb tourben öon S5ornc§m unb ©ering, öon 5llt unb ^ung mit einem fold^en

Jßiöatrufen Begrübt, ba^ man Por Särmen feine Slrommel l^örcn fonnte ^). §ter

unb ba fam nun and) ein ^ofafel gefc^adt, ben mon im %anmd ber ^reube

fo gut toie bie ^^reufeen umormte. S){e 21ruppen, ^reu^en, Sd^toeben, S^uffen,

Ceftreid^er, Infanterie, ßaöaUerie, 5lrtiIIerie ftrömten förmlid^ jum S^ore l^inein,

gingen pm 9lannftäbter unb ^eter§t!^ore toieber ^inau§ unb nal^men bk um
bie 3lUee nad§ btm 9tannftäbter %^ox ju fliel^cnben i^ranjofen ätoifd^en ^toei

») 3fn ber f)oube= unb ©pener'fc|en 3«itu"9 ^om 23. Detobet 1813 f)ie§ eS in bem Setid^t

etne§ pteu^tfc^en Gotrefponbenten unb Slugenjeugen ber 2eipätger 2age: „ülü^^rcnb Wax bu

greube ber @inn)ot)ner, bie ou» allen genftern, h)te bei einem griebenSfefte, mit 2;üd^ern ben

©inftürmenben junjinüen unb toa§ it)nen on Sebenämitteln noc^ übrig geblieben hjor, entgegen

trugen."
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f^euer. 5SteI ^unbcrt auf ber 5lIIec uttb @tta§c ftel^cnbc ftonäöfifi^e SGßogen,

Kanonen, ^ulöer= unb 5[Runitton§!aTTen !onnten ntc()t fort, bie ^ned^te !§teben

btc ©ttänge ab unb flogen in @tlc unb 95eftüxäung öon bannen.

Unääl§Iig biel 6oIbaten unb ^Pferbe tuurben in ber 5lIIee, beut 9lannftabter

6teintt)eg, in §öufern unb ©arten erfc^offen.

3lu^erbem toor bie ^D'lenge ber 5(Jlenf(!^en fo bebeutenb, bo^ biele in ben

5Jlü^gra6en gebrängt tourben unb bort i^ren %oh fanben. 5ln eine ®egentoe!§r

tourbe nid)t nte!^r gebadet. Pö^lic^ erffütterte eine entfe|li(^e ©jplojion.bic

Käufer. 5Die f^ran^ojen f^rengten bie Bei ber üeinen ^unfenburg üBer bie ©Ifter

fül^renbe SSrüife, um ben f^einb t)on ber Weiteren ^Serfolgung abau^alten ^). f)ic

out ber SSrütfe Befinblid§en Solbaten tourben in bie 8uft gejd^Ieubert unb !omen

in Heine 2^^eile serlegt jur @rbe nieber. 35iele toufenb ^ronjofen tcaren ^ier=

bur(^ oBgefd^nitten. 5lIIe§ toarf ©etoe^r unb SCßaffen öon fi(S§ unb rief: „pardon".

6in großer 2;i^eil üerfuc^te fid^ burd^'g Söoffer ^u retten, !amen iebod^ grö§ten=

tl§cil§ elenbiglid^ in ber Alfter um, benn biefe toar ^ur ^di fe'^r angefd^tooEen.

6ic toar ttjie xä) am ^Jlitttüoi^ frü!§ mit eigenen 5lugen gefe'^en ]§aBe berart mit

S^obten angefüttt, ba^ ba§ SBoffer [taute.

3u ben unglütflid^ @rtrun!enen gehörte oud^ ber Bekannte ^^ürft ^omatotü§!^,

ber erft brei S^age jum franjöfifdien ^arfc^aH er'^oBen toorben toar. @r ritt

in ber Suite be§ 5^oifer§ u. 3. unmittelBar hinter biefem ; ber ^aifer ging, toeil

üBer ben Ülannftäbter 6teintoeg burd^auS nid^t fort3u!ommen toar, burd^ 9{id§ter'§

©arten üBer eine eigen§ für il^n gefiijlagene S^otprüdfe^). $Poniatoto§!t)'§ ^ferb

tourbe gebröngt, fdiente unb ftürjte öon ber ^rüdfe !^inaB in bie Alfter. S^a^oleon

fa^ feinen ^arfd^atl ertrin!en, ritt ru^ig toeiter unb aud§ feinem ber jal^lreid^en

^Begleiter fiel e§ ein Schritte pr 3tettung bes dürften ju tl^un. ^eber badete

an ftd^. ©0 ertran! biefer lieBen§toürbige f^ürft unb ift Bi§ je^t nid^t oufge»

funben tuorben. 30,000 ©efangene, 14 (Scnerate, üBer 300 Kanonen, üBer

1000 5Jlunition§= unb SSagagetoagen, unjä^lige 5pod£pferbe unb ßafttl)iere, fe'^r

t)iel ©quipagen, unter anbern bie öon SSaffano, fielen ben Kriegern in bie §dnbe.

2)ie eroBerten Kanonen ftel^en auf bem 9lo§:p(a|e neBen einanber aufmarfd^irt.

— Unter ben gefangenen ©eneralen Befinbet ftd^ ber Be!annte ülegnier ^), toeld^er

hk 6ad^fen commanbirte, ©eneral Sßertronb unb Saurifton.

3)er cQaifer öon ütufelonb, Äönig öon ^Preufeen, fotüie aEc commanbirenben

^) S)ic genoueten 3)etail§ über Utjac^c unb 2lu§fü^rung ber SBtüdenfprengung finb tro^

angefteHtet S3erf)öre k, nid)t fforgclegt toorben. So btel aber ftet)t feft, ba% gro^e 2)'itfeberftänb=

ntffe obgetoaltet tjaben unb tnafirfd^einltc^ jotool bie SBrücfc felbft faljdj getoä'f)lt, aU aüä) bie

©btcngung ju unrtd^ttger ^eit ausgeführt rourbe.

2) ©ine 5^ott)brüdfe toar ^toax gejc^Iagen toorben, ober nic^t bcfonber§ für 9?oboleon; and)

tarn biejelbc foft gar nic^t jur S3ertoertt)ung, ha fie balb naäj il)rem Slufbau äufammenbra^.

5lapoteon felbft ritt mit feiner ©uite — in loeld^er ^iä) übrigen§ 5pontatoh3§!q nic^t befanb —
über ba§ fogenannte ^a'^nreibrüdfc^en burd^ ba% ^Raunbörfd^en nact) bem 9ionnftäbter ©teintoeg,

unb empfing gegen 3 Uf)r 9iac^mittag§ in ber Sinbenaucr 3Jlu\)U bie Äunbe Oon 5ßoniatoto§fQ'§

3;obe.

") 6. 31. SRegnier, mar ^ufttätninifter 9iapoIeon'§ I., tourbe bd beffen 2;f)ronbcfteigung jum

^crjog tJon 2Raffa ernonnt unb er:^ielt 1816 bk 5pair§toürbe, toeil er fid^ toä^renb ber 100 Sage

getoeigert '^atte in 3lapolion'^ SDienfte ju treten.
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©enerale Sßtttgenflein, S^tootäenBetg, SBlüc^er 2C. unb bet^on:pxtnä öon ©(^tueben

3ogen mit ber 5ltmee in hk Stobt ein. Unfet ^önig exl^ielt tujfifd^e ©Qxben

äut SSetoad^ung.

©(|on am 18., al§ man ^af), \>a% aHe§ für bie ^^tanäofen tjerloren jei, gingen

ber größte %^nl ber beutfd^en ^Truppen, 6a(i^fen, SßürtemBerger unb SSabner,

ein paar Sage fpater oud^ bie Bei 2;orgau geftanbenen Söaicrn ju ben S5crBün=

beten üBer, um nunmehr gegen hk f^ranjofen ju !äm:pfen.

3m aSrüi^l unb in ber 9{annftäbter SSorftabt Brannte e§ 5Dienftog on öer»

fd^iebenen Orten, oBtool S5lü(^er Me§ mögliche, tDa§ \xä) tl^un liefe, anorbnete,

um hk Stobt ä" ft^onen. äi« öielen onbern Käufern l^otten bie kugeln ge=

jünbet, bur(^ bie größte ?lufmer!fom!eitber ©intool^ner tourbe Weiterer ©droben

t)er!^ütet. — 2)er äBirrtoorr ouf ben ©trofeen toor üBer otte S3ef(^reiBung grofe.

2)ie meiften mußten i:§re ^oBe im ©tid^ lofjen, nur um ftd^ jelBft ju retten.

©0 aud) S5offanoO, tüeld^er fid^ um 10 U^r mit feiner §oBe unb feinem ©e=

folge auf ben Sßeg motzte. 3ll§ er um bie 3lllee fahren toill, ift öortoörts nid^t

burd^äulommen, er mufe lange Italien, tjorn toirb oBer !ein $la^ unb ^^inter

i^m brängen bie Sßogen berart auf i^n ein, bofe er !eine S^ettung für ftd^ fielet;

benn iä) ^oBe mit eigenen Slugen gefe^en , tok ber gemeine ©olbot ol^ne 9lü(I=

fid^t mit bem (Setoel^r auf ben öor i|m fte^enben Dfficier unb (Senerol unBorm«

^erjig lo§fd^lug, um il^n öoräubröngcn. 2)ie S5anbe ber 5Di§ci:pliu tüor eBen

gelöft. SGßa§ t^ut SSoffono. 6r läfet feine gonje SSagoge quer üBer bie ©ttofee

unb hk 5lKee umtoerfen unb öer'^inbert fo, bofe ßononen unb Sßagen na(^=

brängen lönnen. ör felBft oBer rettet ft(j§ oüein unter großen 5Rü^feligleiten

5U f^ufe. 2)0(3^ nun genug öon ©(^lod^t unb ^ieg§nöt^en, ba§ SCßefentlid^e ^ole

iä) f:pöter noc^ unb toill ^^mn je^t nur nod§ öon meiner eigenen 9'lotl^ eraöl)len.

— @§ tüor 2 Ul^r, al§ ic^ mit meiner ^omilie toieber in mein Cluortier ü6er=

fiebelte. ^n ber Sßol^nung tüar atte§ unöerle^t Bi§ auf ein ^^enfter in ber ^inber=

ftuBe, bux(^ toeld^eg eine ßugel auf ^ermann§ 35ett geflogen toar. ^ä) führte

meine grau in bie für fte öorBereitete SCßo^nftuBe unb mit ^ilfe jtoeier ©tabt=

folbaten tourbe unter großen ©d§toierig!eiten bie öor bem Si^or töo^nenbc

^eBeamme ^erBeigefd§afft. ^ä^ töor !aum üBergefiebelt, al§ ou(^ f(^on au§ ber

6j))ebition naä) mir gefd^idft tüurbe, inbem bie ^reufeen bie ganjc $Poft mit Sße=

fd^lag Belegt Rotten unb mic^ ju fpred^en toünfd^tcn. ^^ ging ]§inunter unb

nun gaB e§ l)ier fo öiel au tl^un, ha^ iä) nid^t mel^r jur ülu^e tarn. ^Preufeen,

üluffen, £)efterrei(j^er, alle legten SÖefd^lag auf bie öorl)anbenen S5riefe unb J^odete,

jcber töoEte fte ^aBen. @nbli(| einigten fte fid§ bal^in, ha% bie ^rcufeen bie $oft

') ^Jlaret, ^«aog bon SBoffono, geb. 1763, toor auetft 3Jltlitdr, ioanbte Ixäj aber ^pdtet bex

3lled^t§lr)iifen|ciaft ju, toaib 1783 2lbt)0cat beim ^poxlament SSoutgogne unb lebigitte auglei^

bai „Bulletin de TAssemblee". ©eit 1793 öon ben Defterteid^ern gefangen gehalten, tourbe er

1795 gegen bie 3:o(^ter Subtoig'§ XVI. au^getoed&felt unb im nä^ften ^a1)Xi in ben 9iatf) ber

günfl^unbert gctoä'^lt. SBonaparte, mit bem er jci)on al§ Sieutenont in freunbfd)aftlici)en S3e=

aie^ungen ftanb, ernannte i'^n 1799 jum ©eneraljecretär ber ßonjuln unb bertoenbete it)n in

ben lommenben Sfa^ren in anberen toii^tigen ©taat§ämtern. 2Jloret begleitete ben Äaijer auf

aEen gelbaügen unb rebigirte meift bk S3uIIetin§. 1811 'tourbe er |)er3og tion Saffano. Unter

ber 2)^naftie CrleanS erl)iclt er 1831 bie 5pair§toürbe. (5r fiarb 1839 au JßariS.
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erl^ielten, toeil fie bie erften in her Stobt unb in ber $oft toaten. 6ic untet=

fud^ten SSrtefe unb ^atfete, nal^mcn bie SSriefe :|)olitif(j§en Sin-^ö^tS unb bie an

franäbfifc^e Dfficicrc abreffitten ^atfete unb liefetten alle§ üörige ^nxM. Gouriere,

©jttQpferbe, aEe§ inutbe nun bon mix geforbert, obtool e§ mic§ qax nic^t§ Qn=

ging, bo(i^ iä) mu§te e§ fd^offen. Die ©jpebition toax boU öon 5!Jlil[itdr, bie

Unrul^e unBef(i§rei!6Ii(^ ; \^ l^atte bom Saufen, SSefteEen unb ?lnotbnen feinen

troÄenen ^oben mti)X an meinem §embe. 3Son 2—6 U^t !^abe i^ nur ^toei

SlugenBlidEe finben Jönnen, um nac§ meinet ^^xau ^u fe^en. 51I§ ic^ ungefä'^t

um Vü^ Ul^r toiebet ^inauf !am, fanb xdi ein !leine§, muntete§ Woh^^n, hk

mir entgegenf(i§rie; meine f^rau felbft toar fo ttjo^l, tnie mon e§ unter folt^en

Umftänben nur toünfc^en fonnte. ^d^ !ann @ott für biefe ©nabe, mir unter

ben ©d^redniffen Sßeib unb ^inb er'^alten gu l^aben, nid^t genug banlen; benn

nod^ immer toBte ber ^ampf, ^anonenbonner unb @eh)e!§rfeuer erfüllten bie Suft.

2)ie franjöfifd^e 5trrieregarbe öertl^eibigte ftd^ 'btxm ^ul^t^^urm unb bei Sinbenau

gegen bie anftürmenben 9tuffen unb $Preu§en auf ha^ ]§artnädtigftc. 5)er ^am^jf

bauerte ben ganjen 9lod^mittog üBer unb crft bie einbred^enbe 2)un!el^eit enbigte

ha^ l§ei§e klingen. ^apoUon l^at fid§ mit feiner Slrmee, tceld^e nad§ 3lBred§nung

ber 60,000 SSIeffitten, lobten unb befangenen nod^ immer 90,000 5Jlann ftar!

fein mu^, bi§ 5D^ar!ranftäbt ^urüdEgegogen.

Sei:päig, ben 26. October 1813.

5[Jieinem SSerfprec^en gemä^ '^ole id^ Seinen aEe§ ha^ nad§, it»a§ id^ mit

über bie l^iefigen SSorgänge auffparen mufete. 2)ie S5ataiIIe Bei Seipjig ift tool

öon atten benen, h3el(^e ^apokon geliefert ^at, bie gro^ortigfte getoefen, benn

man !ann onnel^men, ha^ fie 6 2^age bom 14. Bi§ 19. DctoBer gebauert l^at,

nur hjar un§ ba§ 6d§lad^tengetümmel öom 14. unb 15. nidfit fo nal^. ©eneral

ßefftng öerfid^erte mir, er T^aBe Bi§:^cr geglauBt, bk ^anonabe an ber 2Ro§!tt»a

!önne nid^t üBertroffen Serben; gegen Seip^ig tüäre biefe aber ein ^inberfpiel

getuefen. 5luf feinem D^JüdEjuge tnürbe ^lapoleon nid^t fo biet berloren l^aBen,

toenn er nid^t, toobon il§m feine ^arfc^äHe aBriet^en, nod^ am 18. 5lIIe§ auf'§

6piel gefegt ^ättc. 6o gro| unb fd)redli(^ bie 6d)lad§t toar, fo gro§ toerben

aud) i^re Slefultate fein, bon benen un§ hk tbieber er!dm:|)fte ^reil^eit unb Un=

aBl)ängig!eit ha^ ioid^tigfte fein muB- —
Söenn fi(^ nad§ bem 19. DctoBer f^reunbe unb S5e!annte ibieberfal^en , fo

tbar bie ^reube be§ 3Bieberfei^en§ fo gro^, al§ toenn fie fid^ jal^relang nid^t

gefeiten l^ätten unb jeber tonnte biel gu ergäfilen. 2)ie ©efa!^ren toaren fel^r biel»

feitig unb könnte i^ um ^IIe§ mitjuti^eilen, ein S3ud§ fd^reiBen. ^lur ein J^röB»

(^en tbiU icf) ^i^nen geBen. S)ie un§ gegenüBer liegenbe 2^^oma§!ird§e toar, tbie

iä) fd^on ergdt)lte, jum Sajaret^ Benu|t toorben. ^en Uranien tnurbe, foBalb

fie anlamen, hk 5)lunition abgenommen unb atte in einer ßiri^enloge aufgehäuft.

5!J^itttooc^, ben 20. 5Jlorgen§ äünbete ein bertounbeter ^^ranjofe in felBftmörbe=

rifi^er ?lBfid^t eine ©ranate an unb tbirft fie in bie J^atronenloge. S)te ©ranatc

äerfpringt mit ftarlem ^rad;en unb berbreitet ^Jeuer in ber ganzen Soge. Einige

^Patronen fingen fofort Qfeuer unb ejiplobirten, hk anbern Begannen ju glimmen.

%xo^ ber ®rö§e ber ©efal^r, liefen Be^erjte Scute in bie Brennenbe Soge unb
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löfc^ten, nocE) el^e ba§ freuet an ha^ ^ulöcr !am, bte flamme. D]§ne f5f^*agc

toäte bte Ätt^e zertrümmert toorben unb leidet l^ötte unfer §qu§ fatnmt feinen

Moffßit iinter ben 2^rümmcrn be» !^ol§en 2^^urme§ öegraBen tüerben !önnen.

31I§ ber ßronprinj bon ©d^toeben in bie ©tobt !ant, toar fein erfter ®ang
ju unjerem Könige, ben er fe^r freunbli(^ Begrüßte, ^alb barouf tarn anä) ber

rujfifc§e ^aifer. Unfer ^önig unb ber Kronprinz bon 6(^h)eben gingen i^m

entgegen, ber ^aifer f^rad^ aber nur mit bem le^teren unb einem ruffifd^en

©eneral unb tüürbigte unferen ^önig !eine§ 2Borte§. 6:päter lie^ ft(^ unfer

ßönig Beim ßaifer öon 9tu§lanb unb ^önig öon J^reu^en jum SSefud^ melben,

tüurbe aber nid^t angenommen. 5lm folgenben 2^age ben 20. Befud^te ber Mfer
unfere Königin, tnag Bei §ofe gro§e 35eftüräung !§eröorrief. 2öir aEe trauerten

tief üBer hk S3el§anblung, bie unferem gelieBten ^önig h)ieberfu!§r. (Sr l^atte c§

gut gemeint.

3)ie in ber ©tabt Befinblic^en generale: ®er§borf, Seffing unb ^t]ä)aü,

fo t)iel id^ tt»ei§ aud^ bie ®eneroI=?lbiutanten DBerft 3tiffel unb §eined£er tnurben

für gefangen er!ldrt, be§glei(^en bie fäc^fifd^e SeiBgarbe.

©eftern frü!§ tourbe unfer ßönig, bie Königin, Jt^ringefftn Sod^ter unb ber

®raf ©inftcbel öeranla^t i^re IReife nad§ SSerlin anzutreten.

©ad^fen toirb, ha hk ^ran^ofen barau§ üertrieBen unb nur nod^ S)re§ben,

2;orgau unb SCßittenBerg öon il^nen Befe^t, abminiftrirt ; ber ruffifd§e ^ürfl

9tepnin ift ®eneral=®out)erneur. @§ ift eine Stegierunggcommiffton eingefe^t,

toeld^e in öier SlBf^eilungen ober ©ectionen verfällt:

©ectton I ift bie ber ^Polijei, Bei ber ber fäd^fifd§c ßammcr^err ^oron

t)on 5RiIti| ^röfibirt.

©ection II birigirt ber ©e'^eime ^inanjratl^ üon Oppel; fte l^ei^t bie

©ection ber f^inanjen, unb ba ba§ 5Pofttüefen unter i^r ftei^t, fo :^aBc id^ e§ mit

§errn öon Dpptl ju t!§un.

©ection III ift bie be§ 5!JliUtärtoefen§. UeBcr il^r ftel^t ber fäd^fifd^e

;3iögeroBerft §err öon ©arlotoi^.

©ection IV toirb öon einem :preu§ifd^en Officianten geleitet, beffen ^Jlamen

id§ bergeffen !^aBe. ©ie Bilbet bie ©ection be§ S5erh)oltung§tDefen§ für bie attiirte

5lrmee.

5llle öier ©ectionen ftel^en unter bem 5Jlinifter Don ©tein.

i)ie ßanbe§abminiftration§commiffton BleiBt fo lange in ßeipjig, Bi§

2)re§ben üBergel^t. £)a§ in'§ ©todfen gerat^ene ^ofttoefen foll fofort toieber in

®ang geBrad^t tüerben. 6§ Bietet bie§ t)iele ©d^toierigMten , ha mehrere $Poft=

meifter ruinirt finb unb jpferbe fe!^len.

S)e§gleid^en toerben alle übrigen 5lbminiftration§3tDeigc be§ ßanbe§ tüieber

BeleBt unb hk UeBerfd^üffe ber Sanbe§!affe an bie 5lbminiftration§commiffton

aBgegeBen. 2)er SBanquier 9fieid^enBad§ ift mit @in!affirung biefer SSetrdgc Be=

auftragt njorben.

S)er 5!Jlinifter tjon ©tein, bem iä) Bereits mel^rere 5Jlale bie @l§re fjatU auf=

toarten 3U bürfen, ift üBrigen§ ein cBenfo einfi(^t§t)ot[er al§ l^umaner Wann. —
^m 20. OctoBer toar bie ^anonabc nod^ beutlt(^ 3u l^ören , benn 9^apoleon

äog fid^ fed^tcnb nad^ 3ßei§enfel§ äurüdf. ®en 21. OctoBer gaB e§ ein größeres
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©efei^t Bei f^teiButg gegen bte ftanäöfifi^e 5ltr{6tegarbe ; ben 22. be§glei(!^en Bei

£au(^e unb S^ebta. 5ln beiben S^agen öerloten bie f^tanjofen öiel Kanonen unb

©efangene. 3"9lc^<^ konnten 4000 ©efangene ber betbünbeten 5lxmee befreit

toerben, unter il^nen foE fid) eine @§cabron ^)i;eu§if(^er §u|aren mit ben fc^toarjcn

2obten!öpfen befunben l^aben. ^)

©eitbem foll bie ftonäöj'ifd^e 5ltmee oT^ne 5lufent^Qlt 2^og unb 5iad^t biä

Erfurt jutüdgegangen jein, toir finb jebod^ l^ierübex ol^ne fiebere 9^a(^ttd§ten.

2)ei: ^aifer bon üiufelonb unb ßronptinj bon ©d^toeben befinben ft(^ bei ber

3lxntee, ber ^önig öon $Preu§en ift bagegen bon !§ier naä) SSerlin abgereift.

ßeipjig, ben 28. Dctober 1813.

3in ben erften S^ogen noc^ ber ^ter beenbeten 6d^lo(^t tüax bie ^ott) fel^r

gro§; eine ungel^eure 5Jlenge bon 2^rup^en ftanben in unb um Seipjig, bie ba

(eben tooEten unb in ber 6tabt fe^te e§ an 23rob, gleifd^ unb aUen Seben§=

mittein, ha noä) immer ni(i)t§ in bie 6tabt ]^inein!ommen !onnte, inbem bie

gonje S^lat^barfc^aft ruinirt toor. ^) S^ro^bem foEten bie (Sinhjol^ner für bie

Einquartierung forgen unb ^rob fd)affen. 5luc§ in meinem ^aufe gab e§ biete

Unrul^e, benn in ber @j:pebition l^atte fic^ hk :|)reu§if(^e ^elb^oft, ein ^^oftmeifter

unb fe(^§ ©ecretäre, benen 16) toenigften§ «Semmel unb SBein geben mu^te, unb

bei mir felbft ber $Poftbirector einquartiert. — S3ei bicfer großen ^Jlotl^ in ber

6tabt !onnte für bk bieten 2!aufenb fran^öfifd^en (befangenen fd^Iec^tcrbingS

ni(^t§ get^on ttierben. S)iefe toaren i^rem 6d^i(ffal überlaffen unb mußten

]§ungern. ^n ben erften S^ogen l^aben fte — toie iä) felbft gefe^^en l^abe — ro^e§

^ferbefteif(^ gierig gefreffen unb au§ ben ße]§rid)tl§aufen bie l^albberfaulten ,^ol)l=

Blätter unb ^autftrün!e l§erau§gefud^t unb öerfc^lungen; au§ ben ßüd^en tourbe

i^nen aHer^anb ro^er 5lBgang jugetDorfen, um ben fte fidl f(i^lugen. 2)ie bei

ber SSataiße tobt gefc^offenen ^ferbe lagen in ber ganzen ©tabt unb in ben

SSorftäbten fd^aarentoeife l^erum, benn man l^atte bottauf ju t!^un, hk STobten

3U begraben unb lonnte an bie $Pferbe no(^ nid^t ben!en. @o lange bie ^ran=

jofen biefe erlangen tonnten, nährten fie fic§ Blo§ bon SPferbefleifd^, grö^tentl^eilS

ro'^, toeil fte !etn §ol3 ]§atten, ftd^ ^^euer anäumac^en. 2ll§ fie auc§ biefe nid^t

me^r Ratten, fielen fie über i^re öerftorBenen ^ameraben ]§er, fc^nitten il^nen

Söaben, Senben unb ^interbadEen ab, röfteten e§ ein toenig an einem deinen

tjon ausgegrabenen ©argen angefad^ten f^euer unb öerjel^rten biefe§ 5!Jlenfd§en=

fteifd^. 2)a§ menfd^lid^e ßlenb ^atte ben l^öd^ften ©rab erreid^t. ;3ft e§ ben!»

Bar, ba^ biefe ^ranjofen, bie fonft ba» Befte offen i§ren SBirt^en bor bie gü§e

toarfen, ©dCjtoaräBrob öerabfd^euten , ie^t in bem fonft fo Blül^enben ©od^fen

5[Renfd^enf(eifd^ effen unb oor §unger fterben mußten. — ^a§ toar aBer hk

geredete ©träfe für i^re ©d^anbt^aten; benn äubor l^atten fte, tüa§ fie ni(^t effen

^) 2'iefe ©efangenen tourben burdE) ben Dbetftcn ©rafen .^enfcl Beftett.

2) S^ie ©pener'jd^e 3fitung bom Cctobet 1813 jogt: „©d^verfüc^ fte^^t e§ in ber ®egenb

um Seipjig au§. (Sin ©tüd 33tob ift ouf ben Sotfern ein :^ecfetbifjen. 3)ie grau unb %od)tn

bei DberforftmeifterS öon Pforte in äBalba mußten fic^ biete 2:ogc mit i?ot)lbtättcrn bel)elfen

unb befamen nur einmal burti^ ben Äüraffierlieutenant bon SBcffer ein ©tüif flommisbrob."
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!onnten, t)ernt(^tet unb toeggetüorfen. @o 3. SS. toö^xenb bet 14 Siage, too fte

in unfexet ©egenb lagen, i^te SBad^feuer Ho§ mit SBeijen, ßotn unb ^ofet»

gatBen et^alten. ferner ^oben fie ben ßanbleuten ba§ gange 25ie^ fortgettieben,

um e§ fpäter au§ 5RangeI on ^utter öet^ungern ju laffen. ^ein SSitten, !ein

^lel^en l^olf, feine 35otfteIIung toutbe Beaditet. 6ie l^aBen aUe S)ötfex fi^Iimmet

toie hk drgften ^^einbe tein au§ge:j3lünbext, ben SSauexn bie Meiber üom §alfe

geriffen unb e§ but(^ i|t empörenbe§, unmenf(^li(S^e§ S5etragen ba!^in geBtad^t,

ha^ e§ il§nen felBft an Willem fe'^lte. ©0 untoüxbtg ficfi hk @ö!§ne bet großen

^Ration au(^ Betragen :^attcn, fo ^xaä) un§ bo^ ba§ ^etj, toenn tüit ben ^am=
met biefet ©lenben fo mit anjel^en mußten, ^a, ©ie Ujütben fd^aubetn, ttjenn

iä) ba§ SSilb be§ ]§ö(^ften @Ienbe§ nod^ toeitet ausmalen tüottte, aBer ic^ to'iVi

^\^x |)et3 ni(^t BettüBen. ^flut fo öiel laffen ©ie mic^ no(i^ Bemerken, ha% tnit

leibet me^tete 2^ogc lang öom 19. Bi§ 24. DctoBet ba§ @lenb in unmittelBatet

5'lä^e mit anfeilen mußten. 500 ftongöfifd^e ©efongene lagen untet unfeten

genftetn ouf htm 2;!^oma§!it($'§ofe, too fie bon tuffifd^et ^nfantetie Betoai^t

toutben. 5'liemonb fetgte füt fie, bie 5Jienf(S§en tnimmetten unb Meinten %aq

unb ^aä^i öot junget unb f^toft, benn fie mußten auf ben Blanden ©teinen

fd^lafcn. 2ßit tl^aten, tDO§ in unfeten Säften ftanb, toatfen i!§nen ge!o(i^te @iet

unb ©tbBitnen l^tnuntet, unb ha auä) biefe alle hjutben, eine 5Jlengc OBft. Um
jeben ?l^)fel fci^Iugen fie ]xä). UnmögliiS^ toat c§, ben junget tjon fünf §unbett

ju ftiHen, unb tnatf i^ ©elb untet fie, fo toutbe e§ il§nen tjon il^tet tuffif(i^en

33egleitung oBgenommen; alfo toat ni^t gu !§elfen. ^aä) einigen Sagen fanb

fi(^ bann unb hiann ein (i^tiftlici^et 3>ube mit SStonntttjein unb 2le^)feln ein.

S)a l^aBe x^ benn oft gefe'^en, toie bie ©efongenen ein f(i|öne§ §al§tu(^, ©(i§nupf=

tuc§ obet anbetet ^leibunglftütf füt einen Gipfel l^ingaBen, ein %üä), tüel(i^e§

fie fteili(^ öot toenigen S^agen toa^^tfd^einlii^ einet S9auet§ftau aBgenommen

!^atten. |)iet ttaf fo te^t ha^ ©ptici^toott ju: „Söie gewonnen, fo jettonnen!"

Einige goBen füt ©c^nap§ unb 5lepfel fogat il^ten 5?lantcl, ^oä unb Sßeften

l^et unb gingen im Bloßen §embc unb ^ofen eintet. 2)iefc fielen üBet bie,

toeldjc ftatBen, ^et, tiffen i'^nen hk paat Sumpcn öom SeiBe, um ftc^ bamit

notpütftig Bi§ gum ndsi^ften S^age ju Befleiben unb e§ ol§bann toiebetum ju

öet!§anbeln.

Die 2ziä)m lagen bann gang nadenb 3—4 2;age, e|e mon bogu !ommen

lonnte, fie fottäufdjaffen. 5lBet toit toaten an foldtjen SlnBlid gehJöl^nt. ^n bet

^it(^e ftatBen tögli(^ 30, 40 unb me^t 2flenf(^en, toeld^e alSbann ent!leibet Oot

bie ^it(^entpte getootfen toutben unb auf bie f^ottfjj^affung toatteten. S)iefe

f(!^limmen Swftä^be oetutfad^ten ^Peftilenj unb onfterfenbe ßtan!^eiten in bet

©tabt, beten ©efä^tli(^!eit bie !^ai)l bet ftetBenben @intt)o^net Betocifen, benn

leibet l^aBen toit in bet üotigen 2ßod§e gegen 70 betfelBen Bettauetn muffen.

S)ie 3q¥ bet Sajotef^e ift auf 52 geftiegen unb Befinben fi(| üBet 30,000 ^tan!c

unb SSettounbete batin. ^) 5lu§ bet ^lei^e unb ©tftet tcetben bie Seid^en !^etau§=

^) 3u Sajatet^cn ftnb unter anbeten eingerichtet toorben: alle i?irc^en, ®etoonb^au§,

S^a'^men 35erg, bie 3ifgfWeune, 5p(ace be 9{epo§, bie große gun'fcn^u^g' l>ö§ ^pulöermagajin,

bo§ 58orh)erI in 5pfaffenborf, ber Slannftäbter ©c^ie^graben, ber 5peterS=(5d^ie§graben, ber ^nU
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(jefiid^t; fo l^at tnon am 25. an^ ben Seid^nant be§ dürften $ontatoto§!^ in

bei* Alfter gefunben^ unb il^n öffentlich mit allen mtlitärtfd§en @^ren am 29.

äut @rbe beftattet. — Söä^renb bk ©tabt Befd^offen njutbe. ftnb ju unferer

großen fjf^eube unb 25ertüunbetung nut toenig (äintoo^nct betunglüc!t. @§ finb

nur hxei exfd^offen unb einer am 20. DctoBer öon einem f^ran^ofen, toeil er i!§m

!ein S5rob geBen !onnte, erftoc§en toorben. S)agegen ftnb melirere töbtlid^ bleffttt

ober öor ©d^red Derftorben. @inc ^o(^f(^toangere ^^rau, bie ft(^ ou§ il^rem

§aufe, in tt)el(|e§ biel kugeln fielen, in ein onbereg retten toollte, fiel auf ber

©tra^e nieber unb hjurbe fogleid^ entbunben; gum (Slüdf eilten Seute ju i^rer

§ilfe l^erbei, toarfen i!§r ba§ ^inb in bie ©d^ürje, führten fie in'§ näi^fte §ou§

unb retteten f^^^au unb ßinb.

Sei))äig, ben 31. DctoBer 1813.

S)ie fi^limmfte 3eit l^aöen ttjir glüÄlic^ überftanben, benn e§ fängt toenig=

jten§ an, bie alte Orbnung in ber ©tabt ^ergefteßt ju toerben. S)ie Sei(!§en

unb $Pferbe finb nun aud§ jum größten Xi^eil unter bie @rbe gebracht toorben

unb 2)on! bem ©fer geioinnfüd^tiger ^änbler, toelc^e au§ ber f^erne mit

SSictualien l^erbeigeeilt finb, finben fic§ au(^ Seben§mittel ein. §eute ^tten

toir fogar hjieber unferen erften 3Boi^enmar!t. 6§ !oftete aber eine @nte 1 3^t)lr.

8 ©gr. unb eine S^oube 10 ©gr. u. f. to. 5Jlag bem nur immerl^in fo fein,

toenn e§ nur über'^aupt ju l§aben ift; nod^ unb na(5§ tnirb fi(^ bie SE^euerung

f(i)on legen. —
S)er belonnte Dberft Sßrenbel ift ruffifd^er unb ber ))reu§ifd^e 5Raior ®raf

§atbenberg ))rcu^ifc§er Sommanbont.

S)er ®eneral=Sieutenant üon S^ielcmonn ift beauftragt, ha^ fät^fifd^e 2Jlilitör

gu organifiren. —
SDiefen 5[}^orgen tourbe ha^ ©iege§feft für bie ©d^lad^t bei ßetpäig fel§r

feierlid^ ]§ier begangen. S)te SSürgergarbe unb bo§ ^ier licgenbe ^Rilitär jogen

en parade auf unb alle ^eprben jogen in ^roceffionen in bie nod^ einzige,

nid^t al§ Sa^aret^ benu|te 9licolai!ird^e.

S)er @eneral=®ouöerncur öon ©ad^fen, f^ürft 9le:pnin, tourbe öom 5!Jlinifter

oon ©tein unb Oon ©eneral 2^i§ielemann in bie ßird§e begleitet, ^it boEer

5fluftf unb unter 2lbfeuern üon Kanonen unb @eh)e]§rfalOen tourbe ha§ Sieb:

„§err (Sott, hi^ loben toir" gefungen. 3ln ben ^irc^tl^üren tourbe für bie

ftott, fömtntücfie .g)ojpitäler, ba§ ©d)Iofe, bie neue SBürgerjd^ule, ba§ S^ä^i^au^ ober ©eorgen»

^ouS gettonnt.

^) ©pener'|d;e Rettung bom 2. 5iobember 1813 (Öericfit bom 27. Cctobct): „S)ct Öeid^nam

be§ in ber 5ßleifec gefunbenen {dürften 5Pontotoh)§f5 toar om 24. b. 3Jtt§. bon einem 3^ifd)er ou§

bem SCÖaffer gefijc^t, ber an ber rei^ mit SErcffcn befe^ten Uniform einen guten CJunb gcmod^t

äu Ijaben ertannte. üx lie§ ben (Sntfeelten für Selb fe'^en unb mod^te fo 50—60 2:f)ater ein=

genommen "f)aben, al§ ber ®raf 5potofi 9kc§ric^t babon er!)ielt, ben öeidinom erfannte unb für

iu fec^§ 9iinge, tt)eli|e ber g^ürft an ben g^ingern trug, bem fjifd^er 100 griebrid^öb'or gab.

S)er Ofifd^f^ hJoUte einen berfelben, toie er fid) au§brürfte, jum 3lnbenfen bet)alten. ®er (Srof

aber fagte, ha^ er biefel ©igent^um ber ©d)toefter be§ fjürften unbcreinäelt aurüdliefern tuottc

unb ber x^i\d)n begnügte fit^ nun jum 5lnbenfeit mit ber golbenen 2/Ofe be§ (Sntfeelten."
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ßran!en unb SSerwunbeten bei: aEitxten ^ilttnce gefamtnelt. 5l6enb§ tnat bic

ganje ©tobt !oft6ot etlcuci^tct. — S)ie§ toäte ba§ St^eBIid^fte unb äßti^ttflftc,

too§ bt§|cr !^tet botgeJommen ift. — Wö^^ bet Fimmel un§ in btefem Sebeit

nie tüieber ,3euge a^vli^ ]ä)xedü^ex SSegeben^eiten fein lofjen, bo(^ 2)an! bcm

5lttmä(ä^tigen , ber un§ bieSmal gnäbig in feinen 6(S§u^ genommen ^at. 2)a§

2lngft= unb 6i^te(fen§!inb foll un§ ftet§ au erneutem S)Qn! auffotbern unb toitb

3ur Erinnerung an bie ©c^recfenStage na^ ben Silomen ber üter l^ol^en §err=

f(!^often Benannt toerben: Caroline, ^^rieberüe, ^xan^Ma, Sllejanbrine.

SSon Sintereffe ift noi^ @inige§ qu§ einem SSriefe öon:

2ei:pai9' ^ß" H- S^loöemBer 1813,

|)ier ift nun 5lIIe§ mit bem ©olbatnjerben 6ef(^äftigt. 6§ melbcn fi(^ fe^^r

öiele ^reitoittige, öicle freili(| nur ou§ ^nxä^t ha% fte fünftigl^in bod) 6olbat

tnerben muffen; benn man fagt l^ier, t)on ber ©eftettung feien nur bie @eiftli(^en,

bie conftrmirten ©c§ul(el§rer unb ber £)i6er=$Poft=^irector frei, oHe übrigen

5Jiänncr ober t)om 15. Bi§ jum 45. ßeben§ia^re ptten ju loofen. S)en öom

ßoo§ betroffenen fte^t e§ jeboi^ frei, einen onberen ^ann für ft(^ ju fteUen.

3u ben greitoiHigen '^oben fid^ mel^rere anfe^nli(3^e ^ßerfonen gemelbet, unter

anbercn ber bekannte $^iIofo:pl^ jprofeffor ßrug unb ^rofeffor ^ermann. ^) S)ie

©tubenten treten jum größeren 3^!^eil ein, tüeSl^olb ftd^ bie Unitjerfität tuol auf»

löfen toirb. 2)q§ meifte 5luffe:^en ober ^at ^ier erregt, ba§ ft(^ ber tjormaligc

6^ef be§ @eneralftQbe§ (Seneral öon @er§borf unter bie ^^abii ber gi^eituiUigen

:^Qt notiren laffen. 5ll§ man bei feinem eintrage erftaunt SBeben!en trug ii§n

3U seidenen, fagte er: „2öie !ann man meinettüegen S3cbcn!en l^aben. 5ll§ Sai^fen

erobert, ber ^önig nad^ SBerlin gegangen, bin id§ mit bem S9emer!en entlaffen

irorben: i^ !önne auf meine ®üter ge^en unb bort al§ ^Priöatmann leben,

©onad^ bin iä) ni(^t au§ bcm Sanbe öertoiefen, fonbern e§ ift mir bielme!^r barin

at§ Staatsbürger ju leben erlaubt toorben. 5ll§ folc^er, ol§ ein fdd§fif(^er

Staatsbürger melbe id§ mid^ nun, um freiwillig unter ha§ föd^ftfi^e SÖanner gu

treten unb glaube nid^t, ba§ man mid^ abtoeifen !ann. ^ä) bin bereit in ieber

SteEung, aud§ al§ ©emeiner einzutreten, nur erlaube i(| mir bie gtoei Se=

bingungen:

1) 5Da§ e§ mir erlaubt fei, ben großen fäd^fifc^cn Drben ju tragen, benn

iä) ^ah^ ttjxi reblid^ öerbient;

2) bitte iä) um Slnftettung M ber ßaöoEerie, inbem id) M biefer ftet§

gebient 'i^abt unb außerbem al§ 5Jlann öon 48 ^i^i^i^ß" fd}toer me!^r

marf(^iren !ann."

hierauf tüurbc bem (Senerol gefagt, feine ^[Reibung toürbe ben l^ol^en attiirten

Häuptern Vorgetragen toerbcn.

©erSborf lebt l^ier bei feinem Steffen, bem 50^aior öon ßenj, ber bie geborene

tjon ßlöfterlein ge^eirat!§et l^at, in aEer Stille unb läßt fid^ bei !einem ^Jlenfdien

^) 3u ben fJi^eittiiEigen mclbeten jtd^ auä) ein ©raf §o'^entf)aI unb ätoct gret'^ertett

öon SSeuft; fetner tüftete ber S)ombe(^ant öon SBurm 20 ^u^gänget, ber Kammerjunfer öon

Söutt)enou fid^ felbft, einen SobaEetiften unb fünf gufegänger, unb ein ©octor Jlüftner ouS

SeiJ)aig ft(^ felbft unb fe(^§ greitoittige au§.
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fe'^en. ßenj yel6ft erjä^lte mir neultd§, er l^aBe t^m gefogt: ;3i'^ ^offe bo(^, fic

toerben mtd^ jum Unterofficter mad^eit unb tt)Q§ !otntnt e§ am @nb borauf an,

ob man (s;or:t3oral ober ©eneral tft.

hiermit f(^lte§e td§ bie Brieftid^en ^interloffenfdlaften ab, inbem ha^ Söettere

nur untoefentltd^e 5lmt§= unb :perfönlt(^e ^Ingelegen'^eiten Be^anbelt.

SCßie e§ SSerfaffer ber SSriefe fd^on lange oor ber ßatoftropi^e t)orau§=

jagte, fo ^otte ftc§ richtig ber ©(^lu^act be§ großen Srauerfipielg in Seipjig ab*

getoitfelt. 3)ie 6(i)Ia(^t toar, toenn auä) nit^t bie le^te be§ ganjen f^elb^uge^,

jo boc^ befinitio entfc^eibenb für beffen 5lu§gang. ^^laipoleon mu§te jein eigene^

Sanb auffud^en, 2)eutf(^lanb toar frei, ber 3t!§einbunb aufgelöft unb 5Ro:poleon'§

@Iü(!§ftern, feine Waä)t für immer gebroc£)en.

„;Sft ha§ ber gro^e f^elb^err, öor bem @uro:pa zitierte?!" fo f(^Io§ SSerna^

botte, ^ron:|)rinä öon ©(^toeben, feinen S3erid§t über bie Seipjiger ©(^loc^t, tool

al^nenb, toie fel^r er Wm S5orurtl§eil ber $Preu^en ^ulbigte, inbem er feinen eigenen

§a^ gegen ben ^ac^t^aber gran!reid§§, bem er al§ franjöfifd^er ©cneral treu

ergeben toar, leuchten Iie§; aU man aber bie S)etailberi<^te über bie 6(i§lad§t

5u lefen erhielt, ba fan! ^arl Sodann mit feinen l^oi^tönenben $pi^rafen in ber

öffentlichen 5Reinung für immer, — benn er l^atte bo(| gar äu toenig get^an.

2öa§ in ben SSriefen öon anberen Ueb erlieferungen abtoeic^enb berici^tet

toorben, i^abt iä) ertüo!§nt. @§ finb hk^ in ber Ütegel ^aä)xiä)Un, toeld^e burd^

§örenfagen in ber ©tabt üerbreitet toaren unb toie fe!^r in berartigen ^x^ö.^'

lungen $arteili(i)!eiten mitreben, betoeift beifpiel§toeife bie Eingabe über $Ponia=

totD§!^'§ %ob. $oniatoto§l^ toar toie überaE, fo auc3^ in ©acj^fen buri^ feine

fic^ gleic^bleibenbe :öeutfelig!eit fe!^r geliebt. S'lapoleon bagegen in ^^olge feine§

fd^roffen, l^erjlofen ?luftreten§ ge^a^t. S)ie Seipjiger laffen alfo ben ^ßolenfürften

oor ^iaipoleon'g 5lugen ertrin!en, um ha^ ^Jtörttirertl^um biefe§ eblen f^ürften,

ber freitoittig 9iapoleon unb beffen ©ad^e bient unb nun ju ©runbe ge!^t, o^ne

ba§ ber unban!bare ^aifer ober irgenb ein gran^ofe ben 5lrm gu feiner Ütettung

auSftredt, ju erl^ö^en unb anbererfeit§ um 9iapoleon hk ÜtoEe eine§ t!^eilnal§m=

lofen, l^artl^erjigen ^n]ä)amx^ übertragen ^u lönnen. ©ie bleiben M ii)xe.m

Urtl^eil, obtool fte toiffen mußten, ha^ 9^a^3oleon, ber um U Ul§r jum legten

^P^al in il^rer ©tabt toar, fd^on längft ienfeitg ber ©tfter toar, al§ $|^oniatoto§!^

bort gegen 2 U^r feinen Slob fanb, unb tro^bem e§ i^nen nid§t unbelannt ge=

blieben fein lonnte, ba% ^Joniatoto§!^ mit feinem ^oxp§ ben SSefel^l l^otte, ben

Olütfjug ber 5lrmee ju beden unb er au§ biefem ©runbe, in§befonbere, ba er ein

tapferer 5Rann toar, tool unter ben legten getoefen fein toirb, bie bie Alfter

^)affiren tooEten. S^od^ gepfftger — ]§ier aber gegen $oniatoto§ll5 — läfet

©d^loffer in feiner Söeltgefd^ic^te (S5b. XV, ©. 592) ben dürften fterben: „$Ponia=

toto§!^, ben ^flapoleon erft 3 Xage üor^er jum 5Jtarf(^att ernannt ^atte, ertran!

im f^luffe, toeil fein ^ferb mit äu tjielem ©elbe belaben toar." ©o gelten je

nat^ ^Nationalität unb ©efinnung ber SSerfaffer nod^ mel^rere anbere SSerid^te

über ^oniatoto§!^'§ 5£ob au§einanber. 5Der rid^tige ©ac^öerl^alt ift jebenfaEg

folgenber: S)er fd^on oertounbete ^^ürft tooHte fid^ einer fd^mac^üollen ©efangen«



Sie mitixWaä)t M 2dpm. 437

fd^aft entäte]§en, tommi na^ ötelet Slnfttengung mit ^tlfc feinet 5lbiutantcn

hüxä) hie jogcnannten ^ieBe§gtäBen unb etrei(i^t bQ§ ©Iftetufet, al§ e§ bereits

öon ipreu^ifd^en %ixaiVieuxU [tat! unter ^euer genommen toitb. 6r f^ringt in

ben angefcä^tüottencn t^Iu§ unb öerfci^toinbet. 5ll§ man am 24. Dctober feinen

Seidenem an'§ Sanb Bringt, fanb man feinen Ober!ör:per Don einer ^ugel bur(^=

Bol^rt; e§ ift alfo toa!§rf(^einlid§, bo^ eine feinblid^e ^ugel ba§ ^elbenleben be§

^DilonneS abfd^lo§, ber ben 9luf eine§ bielgelieBten grürjten unb eine§ üon ^Jreunb

unb ^^einb ]§o(^gef(^ä^ten ^elbl^errn mit in'§ (SraB nal^m.

S)a§ arme Seip^ig felbft aber ^otte fd^toer gelitten.

2)a§ toa^re ©lenb !onnte Mner Keffer beurtl^eilen, aU bie 6intool)ner, bic

c§ ftet§ t)or klugen l^atten unb burd§!often mußten. 2)ie ^eerfü'^rer ber 5lliirten,

toeld^e nur öorübergel^enb bie ©tabt ^affirten, Ratten t)on hem rid)tigen ©tanbc

ber i)inge !eine 5l^nung unb toöi^nten fogar hk 6tabt burd^ il^re fd§onung§=

öoHe Slüdfftd^t Bei ber S5elagerung gerettet ^u l^aBen. 60 fd^rieB SSlüd^er an

feine grau am 20. OctoBer 1813:

„^^x fönnt euc^ aufsotten too i^r hjolbt id^ jdilage mäj Setpatg bor, e§ ift ein an--

gene^mex D'^tt, unb ha id) Seipjig toct(i)e§ man in Sxanb jc^iffen teoHte babutd^ gerettet,

ba^ iä) terbo^t feine ©ranaten f)inein ju toerffen, ]o toirb man eud^ uf §enben tragen!"

5lßerbing§ l^atte SSIüd^er alle§ 5flöglid^e jur ©d^onung ber ©tabt getl^an,

aBer biefe !ran!te innerlii^ an 5Jicnf(^enüBerfüttung, unb toenn fold^ innere

^ran!^eit öor ber ^rifi§ ftel^t, 'Reifen feine äußeren 5)^ittel mel^r, e§ giBt !ein

galten, ha^ ßeiben mu§ ertragen tüerben, unb tt)er e§ nid^t öermag, erliegt.

2)ie an^altenb ftar!e Einquartierung l^atte ßeipjig aEer SeBen§mittel BerauBt,

bk ^flot^ U)ud^§, je me^r S^ru^pen in bie ©tabt famen, unb fo ftanb Seipjig

bor ber ^rifi§ in bem lugenBlidE, al§ e§ mit ftürmenber ^anb genommen

tourbe. befangene, ^an!e, 23ertounbete, burd^jiel^enbe 2^rup))en üBerfd^toemmtcn

hk unglüdElid^e ©tabt unb atte forberten 9lal§rung öon S)enen, bie feit SBod^cn

felBft nid^tg mel^r l^atten. 5Die§ lüaren 2eipjig'§ fd^tnerfte Sage!



^xaf unb ^xafin §txcouxt.

5ßon

J. j^etnr. ©rfftkett.

Le Comte de Circourt, son temps, ses ecrits. Madame de Circourt. Son salon, ses

correspondences. Notice biographique Offerte ä leurs amis par le Colonel Huber-

Saladin. Paris 1881.

i)ie§ SSu(^, burd^ ha§ DBerft §u6et ^toet fcitcnen 5!)^enf(3§en für ben ^et§
üBerlebenber f^reunbe ein S)en!mQl gefe|t l^ot, ift ni(i§t im S5u(^^anbel erfd^ienen,

aber e§ entl^dlt tüerf^öoHe SBeittäge jur Seitgefd^td^te, bie einem toeiteren Greife

nic§t unäugänglid^ Bleiöen foHten. 3»^) tüill bol^er t)ex[ud§en, !ut3 boöon 9ie(^en=

fd^aft p geben unb ba§ 5!Jlitget^eilte au§ ben eigenen ßtinnexungen ju ergSn^en,

bie ic^ au§ bet longiä^xigen greunbfc^att betüal^te, toeld^e mi(^ mit biefem |o

eigenartig auSgejeid^ncten (S^epaar öetBanb.

©tof 5lboIf ö. ßitcourt, ou§ einem alten lotl^ringifi^en ©efc^led^t ftammenb,

toat 1801 in ber 51ä!^c öon SScfan^on geBoren. ©ein 3Sater, ber mit Napoleon

bie ^Jlilitärfc^ule befu(^t ^atte, fod^t unter ßonbe für bk SSourBonen, hjanberte

au§ unb Je'^rte na(^ bem 6tur3e be§ 2)irectorium§ na^ ^xanlxeiä) äurüd, too

er Ixö) mit ^^r^-dulein tjon ©auöagnei) beri^ciratl^ete , bie il^m fcS^on öor ber 9ie=

bolution öerloBt mar. S3eibe ©Itern jtarbcn frü!§; 5lbolf !am ju einer Spante

in SÖejancon unb 6efu(^te ba§ bortige St)ceum. 6(^on al§ ^naBe l^otte er eine

erftaunlidie S5egaBung für bie ©tubien gezeigt unb mit 15 ^aijxen fämmtlic^e

5preifc baöon getragen, mit 16 ging er, um bie 3le(^t§fc^ule au Befüllen, nad§

^ori§, tüo er ^al^lreic^e SSertoonbte l^atte, benen e§ na(^ SSoUenbung feiner ©tubien

leid)t hjarb, i§n in bie Sßertnaltung p Bringen. @r trat 1822 mit 1500 f^rc§.

©e'^alt in bo§ 50linifterium be§ Innern unb tüarb 1829 6aBinet§(^ef üon 2a=

Bourbonnat)e. 51I§ biefer 50^inifter feine ^ntlaffung gaB, folgte il§m ßircourt unb

tjerjiditete augleii^ auf eine ^Penfion, bie i^m ber ^önig :perfönli(!^ berliel^en l^atte.

2)ie§ Söeifpiel tion UnaBpngig!ett Bei einem fo jungen Wanne erregte ^luffel^en

unb al§ 5poIignac ba§ Ie|tc ^Jlinifterium ber SSourBonen Bilbete, na^m er il^n

in'§ 5lu§n3ärtige 5lmt, eine ©tellung, bie Circourt freilid§ nur fur^e ^eit Be=

!(eibete, benn aU üBerjeugter 9lo^alift trat er fofort na^ ber ^ulireöolution in'§

^riöatleBen äurüd unb ging äunäc§ft na^ (Senf, bereits äuöor in $Pari§ ^atte

er bie S5e!anntf(^aft einer jungen ütuffin, fj^aulein öon (Sluftine, gemaci^t, hk

mit i!§rer ^O^utter, einer geBornen ©rdfin Solftoi, 2Befteuro:pa Bereifte, ^n
(Senf, hjo bie S)amen fii^ naci^ einer längeren 9leife in Italien für einige ^eit

nieberlie^en, trat er il^r nd'^er unb öermäl^Ite fid| mit il^r. (Sräftn (Sircourt

!ann nie fc§ön getoefen fein; aBer fte "mar im ^öd^ften @rabe ansiel^cnb burd^

bie ^Bereinigung üon ^erj unb (Seift, hu ftdj fd^on in il^rem leuc^tenben 5luge

an!ünbigte. ©ie l^atte al§ 5!Jläbd)en einen 5iuffa^ üBer hk bamalige ruffifc^e
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Sttetatut für btc „Bibliotheque Universelle" gefcä^tteBcn unb toot in 9lom öon

ber 3l!abemte ber 2lr!aben al§ Corinna SSot^ftl^emba gefrönt; e§ toar Begreifttdg,

ha^ ßtrcourt, in bim fic^ ein unerme^tid^eS Sßiffen mit ber ©aBe glönjenber

9Jlittl§eilung öcrBunben fonb, fie anjog, umfome^r al§ ftc eine Begeifterte ^n=

]§ängerin ber Segitimitdt toar. 2)a§ Junge ^aat Begab ft(^ jundd^ft auf jal^re^

lange 9ieifen, toä^renb berer ßircourt feinen 2)urft, alle§ ju !ennen unb felBft 3U

feigen, Befriebigen !onnte unb auf benen er fein SBiffen immer mel^r au§be!^ntc.

^ür baffelbe ifl in ber %^at ber 5lu§bru(I unerme§li(^ !eine ^tjperBel, toie alle

Bezeugen toerben, bie ben (Srofen nä^er ge!annt, fein ®ebäd)tni§ üBerftieg aEe§

©lauBlid^e unb fann tielleid^t nur mit b^m 5Jleäjofanti'§ tjerglid^en toerben;

er ^at mir felBft gefagt, ba% er in feiner Siug^nb !ein fBüä) gclcfen, ba§ er

ni(^t au§h)enbig toufetc. S)ante'§ göttliche ßomöbie l^atte er bon ber erftcn Bt§

jur legten ©tropfe im ^opfe, hk bertoidfeltften ©enealogien fagte er auf btc

crfte ^rage o!§ne 2lnfto§ ^er. @r Be^^errfc^te faft aEe leBenben unb tobten

Sprachen unb erftere felBft in i'^ren 5[)iale!ten. @ine§ 5lBenb§ lo§ er Bei

f^reunben auf bcm Sanbe ^amlet frangöftfci^ öor. „^^ tou^te nid§t/' fagte bie

f^rau öom ^aufe, „ba§ id^ in unferer S3tBltot!§e! eine fo gute UeBerfe^ung

^aik," 3^nbem fie ben S5anb au§ feiner §anb na^m, fa^ fie, ba% er nur ba§

Criginal öor ftd^ ge^oBt. ^6) erinnere mid^, toie er 1855 Bei einem gemein«

famen SSefud^ in 2)ampierte, bem ©i^ be§ §er^og§ öon 2tjnt)n^, fid^ auf einen

öon biefem toal^rl^aften 3Jläcen ber SCBiffcnfd^aft neuertoorBenen p^önicifd^en

Sar!opl)ag ftürjte unb ju unferer großen §eitet!eit rief: „2öie Sie feigen,

gleid^t bk ©d^rtft fe^r ber famaritanijd^en!" — 5ln ber Siafel ^Jriebrid^ 2Bil=

]^elm§ IV. fe^te er 1848 einen 50^i|ftonar, ber au§ ©übafrüa aurüdEge!el^rt toar,

burd^ feine Äenntni§ be§ Sanbe§ fo in @rftaunen, ba^ berfelBe rief: „5lBer

^err ®raf, ©ie muffen bort 3(a^re jugeBrad^t ^aBen!" „ßeine§n)eg§," ermibertc

ßircourt, „id§ l^aBe nur in meiner ^ugenb Diel bk S5eridf)tc ber portugiefifd^en

5Dliffionare gelefen unb toei^, ba^ feitbem bort toenig ^fleueS entbedEt toorben ift!"

5ll§ er $re§cott Bei l)öc^fter 3lner!ennung feiner ©efc^ic^te ^^ilipp§ II. auf einige

Ungenauigteiten aufmer!fam mad^te, ertoiberte biefer: ,,^6) freue mid^ freiließ

nid^t, fo tjiele 3i^i:t^ümer Begangen ^u l^aBen; tool aBer, einen f^reunb ju Be=

fi^en, ber fie ju entbedEen toufete. S)iefer ©egenftanb ift i^nen tnie öon un=

gefäljr aufgefto§en unb er fd^eint i^nen fo üertraut, al§ oB Sie i^n 3U il^rer

©pecialität gemad^t !§ätten." Samartine fagt in feinen S)enftoitrbig!eiten Pon

il§m: „2)iefer Tlann ^atte ©tubien gemadjt, bk ba§ SeBen mel^rerer 5Jlenfd^cn

ausgefüllt l^ätten unb für ii^n nur 3erftreuungen toaren. ©prad^en, 3flacen,

®eograp!§ie, ©efd)i(^te, ^P^ilofop^ie, SfJeifen, SSerfaffungen ber S3öl!er feit ber

^inbt)eit ber SBelt Bi§ auf unfere Sage, öon X^iBet Bi§ p ben Sllpen, er l^atte

aEe§ fid^ cinöerleiBt, üBer aEe§ nac^gebad^t, alle§ Behalten, ^an fonnte il^n

üBer alle 2^i^atfad§en unb 3^been Befragen, au§ benen bie 2ßelt Befielet, ol^ne bafe er,

um äu anttoorten, nötl^ig l^atte anbete S5ü(^er al§ fein ©ebäd^tni^ ^u IRat^e ^u

äie'^en. ^er 3lu§be^nung feine§ 2ßiffen§ entfprad^ bie Siefe; man !am Bei i!§m

toeber auf ben (Srunb noc^ an bk ©renken, er toar eine leBenbige 2öelt!arte

ber menfd^lid^en ^enntniffe". 2)ie§ SoB, ba§ ßircourt Befd^eiben al§ ein Pom
üBertrieBenen SBo^^ltooEen gejeid^neteS S3ilb aBle^nte, toar in ber %fiat äu=

SJeutfe^e 3hmbf(ä^au. VII, 12, 30
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treffenb; iJteUetd^t mit bet ctnätgen @inf(^tSn!ung, bo^ er !etn gto§e§ 3fntere[fe

für oBftrQcte $^tlofo:|)^tc l^otte. 5)lit biefer ^luSno'^me umfaffen bte ^o'^lreic^en

2luffä|e, btc in t)erfd)iebenen 3ettf(^riften berftreut ftnb^), foft ba§ gon^c

©eMet be§ tnenfd^lic^en SBiffen§ ;
ieber berfelben erfcfiöpft auf engem ülaumc fein

%iiema naäj bem bermoligen ©tanbe ber 2Btffenf(^Qft. Unb bie§ ftet§ fc^lag»

fertige, toie in einem großen f^ad^tüer! cloffificirte äöiffen "mar !eine tobte ©elel^r«

fomMt; Bei ßircourt traf ba§ SBort ©rof Sd^labembotf'S nid)t ju: „SBiffen

auf SCßiffen geföet börrt ©etft ou§" — er fprubelte bielme^r t»on ®ebon!en

«nb feine Unter'^altung toar no(^ feiner geber überlegen burd^ bie ßeb'^aftigfeit

unb Unmittelbar!eit mit ber er jebe fj^age be'^anbelte, auf alle f^i^agen unb

ßintüürfe antwortete, ^ür unferc S^oätergänge legte i^ mir meift ein S^l^ema

gureci^t, ba§ er bonn, toä^renb toir im ©efc^toinbfc^rttt liefen, met^obifd^ ent=

tüideltc, unb ic§ Ujar f(^Iie§n(^ \xä)ex in nuce alleg erfahren ju ^aben, tt}o§

man ^ur ^ni barüber fagen !onnte. @r betoal^rte Bei ber h)ol)ltt)oIIenbften

^riti! feine Unabpngig!eit aud^ gegenüber ben größten 5Reiftern bon f^ad^. ^er

einzige 6d§atten bei biejer 35ielfeitig!eit inar, ha^ er nie ftd^ auf ein grö§ere§

2Ber! gu concentriren tDufete^), 5luguftin %^mx\) fogte einft bon il^m: „toenn

ßircourt \xä) jur 5lufgabc ftellen toottte, eine bunüe ^Partie ber ©efd^id^te

gtoiid^en bem VI. unb XVIII. ^a^xi)nnhext ju bel^anbeln, toürbe er un§ aVie

l^inter ftd^ laffen". 5lber baju fef)Ue il^m bie ©ebulb, äu raf(^ feffelten i:§n ftet§

neue ©egenftSnbe; fo l^ot er auc^ nie einer ber großen toiffenfd^aftlid^en ßör^er=

fd^aften gron!rei(^§ angehört, freilid^ fid^ aud^ niemals barum bemül^t, toäl^renb

er alle§ in SÖetoegung fe^en fonnte, um einem greunbe ju einem ©i^ in benfelben

äU ber^elfen. 6benfo l§at er nie einen Orben erhalten ober gefud^t. 51uf einem

6mpfang§abenb an einem beutjd^en |)ofe beauftragte bie ©ouberänin einen

^ammer'^errn , i^r Sircourt juäufü'^ren, unb ertt)iberte, al§ biefer bemer!te,

er lenne ben ©rafen nid§t: „©ud^en ©ie bie einzige $Perfon, hk feinen Drben

tragt; bann finb ©ie ftd§er fic^ nid^t ju irren". Unb bod^ !onnte Sircourt fid^

toie ein 5^inb über eine ?lu§5eid§nung ober SSeförberung feiner ^reunbe freuen.

S)tc Uneigennü^igteit feine§ 2Siffen§ tnar in ber Xl^at ein befonbere§ Jßerbienft

bei i'^m; toie äJiele ^abzn mit feinem ^albe ge^jpgt, o^ne ha^ bie SBelt e§

geahnt! SBenn Samartine eine gro§e Stiebe Italien toottte, tüanbte er ftd§ jubor

on feinen gelehrten ^reunb, ber i^m in tnenigen ©tunben ein bidfe§ 5Jlanufcript

brad^te, au§ bem ber ^id^ter ben nbf^igen ©toff für feine orotorifd^e ßeiftung

jog. @benfo lieferte er fpäter, al§ berfelbe in hk SSteljd^retberei für'S S3rob

fiel, i!§m bie materieHe Unterloge für bie glön^enbe ^infcenirung, mit ber ber

SBerfaffer ber „©ironbiften" feine Sefer ftet§ äu feffeln tonnte. eine§ 5}lorgen§

jeigte er mir einen SÖrief 2amartine'§,^cr i!^m fd^rieb, er l^abe einen 33ertrag

mit bem 35erlcger ber „treffe" für eine SSiograpl^ic 3;uliu§ 6öfar'§ gejd^loffen

unb nur !§inäufügte: „ayez la bontö de me fouinir les matöriaux necessaires."

*) ein aSerjetd^ntfe betlelben jototc bet l^inteilaffencn 2Ranujcrtpte gibt ^uber in annä:^etn=

ber S3ott[tänbig!eit.

2) 3lüx unter ben nad^gefoffenen ©d^tiften finben fic^ größetc 5ltbeiten, loie 3. 33.: Ueber

bte gaUicanifd^e i?ircf)e.
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Unb ßtrcoutt ye|tc ftci^ unb ]ä)xu'b in hui ^D^lotgcn bot bcm ^tü^ftüiJ ein

SeBcn ®äjat'§, bog ber S)t(^ter bann ju brei^tg ^euttteton§ öetorBeitete, tote man
einen 2)u!aten flac^ ft^löQt, 6i§ ntan einen 9leiter bomit öetgolben !ann. „Les

poetes furent toujours affranehis du travail de beaucoup apprendre" fagt

^uber. ßantattinc nennt ßircoutt in ber angeführten Stettc einen 5!Jlann, bcx

gonj ^opf unb beffen ^oöf auf ber ^bl^e aüer 2Ba!^r^eiten toar. 2)a§ ift rid^tig,

aber ntcöt, hjenn er l^inäufügt, ha% er „gleichgültig ätoifci^en ben ©^ftenten ftanb^

tDie ein SBefen, ha^ nur ^lUtelligenä unb mit ber menfdjlid^en Slatur einzig burd^

SSeobac^tung unb ^leugierbe berbunben toar". @§ ift tna^r, bo§ bie Unbarteili(5^=

!eit, mit ber er oHe ^^^agen bel^anbeltc, oft ben S^^cifel erioetfen !onnte, ob er

felbft eine beftimmte 3lnfi(^t l^abc, aber ßircourt toar !eine§n)eg§ inbifferent,

noä) toeniger l^er^^ ober d^ara!tetlo§ ; er toar bon großer ©üte, befonber§ für

ßtnber, bie i^m felbft berfagt blieben, bon fanotifd^er ®efälltg!eit für feine

f^reunbe unb bebutftc für fii^ toenig au^er feinen SSüd^ern, feinem %^et unb

ben bitttgften ßtgarretten. 6r blieb ftet§ überzeugter Segitimift, tbenn er oud^

hk SfUufionen feiner ®eftnnung§genoffen nic!^t t^eilte, unb gläubiger (S^rift hei

aller SScit^erjigfeit in rcligiöfen S)ingen. 5lber er füllte felbft, bo^ er nid^t

für bie prattifi^e ^ioliti! gefd)affen mar unb l^ot fid^ beü^alb bon berfelben mit

^u§nal^me feiner lurjen, nod^ nä^er ju ertoä'^nenben 5Jiiffion in SSerlin, fern

gel)alten. 6r toar eben toegen feiner 3}ielfeitig!cit unb SSetoeglid^leit !ein ®e*

fcbäft§mann unb liättc toal^rfcljeinlid^ über ein ncue§ gele]^rte§ 2öer! ben Slbgong

be§ Sourier§ ober hit ©tunbe be§ ^inifterratl^§ berfdumt. S)ie§ t!§at feinem

<5(^arfblid£ in bolitifd^en fragen !einerlei Eintrag; er befo§ bietmel^r in l^o^cm

®rabe bie ßunft, fold^e in fnapper unb präcifer ^orm barjulegen, eine ®obc,

bie ^flapoleon IIL, ber burd^ fein fc^bjar^eg ßabinet jur ^enntnife bon berartigett

S5iiefen gelangt mor, bie ]^öd()fte Slnerfennung entlodEtc. ßircourt fagte mir

einmal, er ^abe ftdt) feiten in feinen politifd^en ^rop^e^ei^ungen getöufi^t, aber

meift in bem ^ugenblidEe, too ha^ bort)ergefagte @reigni§ eintreffen foßte. ^^
toill bie§ batjingeftellt fein laffen, aber feine ^i'^'ct^ümer l^ingen jebenfallg mit

feiner lebl^aften, oft fprül^cnben @inbilbung§!raft jufammen, bie mand^mal

tounberbare SBlafen toarf; fo erinnere id^ mid^, bo§ er einft in !leincm Greife

un§ 1855 bie borau§ftd^tlid§c SCßieber^erftellung be§ 3{!^einbunbe§ au§malte unb

bem bamaligen preufeifd^en ©efanbten in $Pari§, ©rafen §a^felbt, in 5lu§ftd^t

flettte, Senator be§ ßönigreid^g SBeftp^alen ju toerben.

3)iefer eigenartig bebeutenbe ^ann fanb nun eine ebenfo eigentl^ümlid^e @r=

gSnjung in feiner ©attin, fidjer eine ber bebeutenbften f^rauen i^rer 3cit. ©iß

berbanb eine feltene geiftige SÖegobung unb boHenbete SSel^errfd^ung ber gefett«

fd^aftlid^en f^o'i^nten mit ed^ter 2Beiblid^!eit, tiefer grömm{g!eit ^) unb reinfter

^cr^enggüte. Dbmol ftc fo fel^r ^ronäbftn getoorben mar, toie bie§ überi^aupt

für eine grembc möglid§ ift^), fo blieb il^r bon i!§rer 5l6!unft bod^ ettba§ 2Öelt=

') ^rau t). ßtrcourt trat 1843 3um ilatt)olici§niu§ über, tool unter bcm @influ§ i^rct

9(ct(^fan§ 6ont)crttttn getoorbenen Sanb§männin Tlmt. ©toetd^inc unb be§ späteren ßarbinal

Sonned^oje. ßtrcourt tuar !)iermit feine§toeg§ eintierftanben ; er ftanb t^atjäc^Itd^, obtool er ber

fat^oUjc^cn ßitc^e bis ju feinem Sobe angehörte, metjr auf proteftanti?c^=pofitit)em 23oben.

*) „Jamals frangaise n'a ete si frangaise que ma Moscovite" jd^rieb tijx ©iSmonbi.

30*
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16ürgetli(^e§
; fic \pxa^ au%a x^xn '^nikxlpxa^e unb htm ^ranä5|'tf(^en beutfd^,

cngltfd^ unb ttoltenifd^ mit glet(^ct (Selöuftgfeit; aficr fte erinnerte in !einct

SCßeife an ben X^pu§ jonftiger torne'^nter ruf[if(^er SDanten, öon benen SBonftettcn

fogte: „Ces ämes vont flottantes, par ce qu'elles n'ont Jamals senti le lest de

la nöcessitö." £>aäu toax fic p tief burd^gebilbet unb i^r immer'^in bef(^eibene§

35eiTnögen fül^rte fte öon öornl^erein jur S'lot^tcenbigleit, eine gute §Qu§frau gu

fein, ^f^x !leine§ §eim toax öorjüglid^ aufgewogen unb Iie§ bei ber ongeregteften

(SefeIIig!eit unb au§gebe:^nteften (Saftli(^!eit nie bie ©triefe be§ 2Bol!entüagen§

fe'^en. 3Jlon fagt, ha% fie al0 ^Jläbi^en ettoag öom S5lauftrum:pf fiatte; ieben=

fall§ toat hU§ al§ ^rau niä)t ber galt. Corinna SBor^ft^eniba fc^rieb al§

©räfin ßircourt nic^t me^r unb fammelte i^re ganje ^raft für bie 5lrmen, il^re

greunbe, ilfir §au§ unb il^ren ©alon. ße^terer toar in ber %f\ai einzig in feiner

5lrt. 3ll§ 6ircourt'§ na^ i^xm S^teifen fid^ 1837 in $Pari§ nteberlie|en, fonben

fte ben ^lUlit^ron befeftigt, bie ^)olitif(^e Untgeftaltung war öoüäogen, ha^ S9e=

bürfni^ ber ©efettig!eit maditc ftd^ ^zi benen geltenb, toeld^c nic^t bie ^nöafion

engitf(i)er Sitten unb be§ 6port in bie (5lub§ ober bie ©peculation in bie SBörfc

trieben. 2lber hu ^oiiiit trennte aud^ bie 6olon§; toä^renb in benen ber ^^ürftin

Sieben, ber ©röfin 6afteIIane§ unb 50labamc be SSoigne ©ui^ot, 5RoIe unb ber

|)eräog $Pa§quier l^errfd^ten, trauerte 6f)ateaubrianb in beut 3Jtabante 9iecamier'§

über feine gefaHene ©rö^e unb fd§Io§ ha^ i^auhoüx^ @t. ©ermain fid§ ftreng

gegen ben Ufur:pator ab, beffen ^of mit feiner bürger!öni glitten ©infad^^ett

toenig in ber großen Söelt jöl^lte. ?lur auf bem neutraten biplomatifc^en SSoben

ber öfterreid^ifc§en unb ber farbinifd^en S5otfd§aften begegneten fid^ bie 2lnl§änger

ber gefallenen unb ber ]§errfd§enben ^Jlonard^ie unter bem fd^ü^enben Xact, mit

bem bie ©räfin 5lppont)i unb bie ^ardtjefa S5rignoIe=6ale§ i^re ®äftc ju

empfangen tnufeten. ^ber ba§ S5ebürfni§ eine§ ungejtoungenen unb allgemeinen

3lu§taufd^e§ mad^te ftd^ boc^ geltenb.

2Ba§ ein Salon fei, ift nid^t fo leidet äu fagen al§ e§ fd^eint. 3toar hie

f^rau eines SSörfenfürften, toeld^e fc^ön gepult in :präd^tigen ^ttnmem eine

Sd^aar elegant gelleibeter ßeute empfängt, toirb nid^t ermongeln, mit ©elbft=

gefü'^l öon i^rem „©alon" ju f^jred^en; aber bie, tüeld^e bie toal^ren 6alon§

!ennen, iüerben nur ein mitleibige§ Säd^eln für fte !§aben. @in ©alon l^at nid§t§

gemein mit jenen f^eften, U)o man eine 2Rengc me!§r ober toeniger glünjenber

Toiletten pfammenbringt, bie fid^ !aum !ennen unb no(^ toeniger fid§ toirllid^

cttoa§ äu fagen l^aben, too man ftd^ be§l)alb im ©d^toei^e feine§ 2lngefid^t§

nebeneinanber l§erfd)iebt, bi§ bie 6tunbe be§ 6oupcr§ !ommt unb ein Sturm

auf ba§ S5uffet beginnt, al§ ob e§ gelte gratis ju fpeifen. @in Salon ift eine

vertraute SSereinigung , tno man ftd^ lennt unb fud^t, h)o man erfreut ift, ftd^

ju begegnen. S)ie fjrau öom ^aufe bilbet ben 5Jiittelpun!t unb ha§ S3anb

ätoifd^en ben ©äften, unb je auSgeweid^neter fte ift, befto mel^r toerben 2eutc

ton ©eift tüünfd^en, i^r §au§ p befud^en unb burd§ fie mit anberen bebeutenben

^erfonen begannt gu loerben. SSor aöem aber forbcrt ein Salon öl^nlid^e ©e=

loo'^nlieiten, öertüanbte ^been, gleid§en ©efc^madE unb iene Intimität, hiz gleid^

entfernt bon ^od^mut!^ tcie öon ^Familiarität, ungeätöungen eine Unteri^altung

onäu!nüpfen unb abjubred^en toei§ unb ichim ©eban!en eine feine ^orm gibt.
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Der \üa^xe Salon tnu§ eine üetne S^leilJuBlt! fein, too bie einzige ®Iei(5§l§ctt

l^ettfd^t, bie auf ßrben feine ß^imäre ift, bie ®lei(^^eit ber ;3fntcEigcnä , be§

Söiffeng unb ber SSilbung, unb ino bie natütlid^en ©cgenfd^e nur baju bienen,

ben 5lu§tauf(3^ 3U BeleBen; eine IRepuBlü, in bie 9liemanb oufgenommen toirb,

bet ni(i)t toett^ Mxe, mit ben @tften unb SSeften in SSetül^rung 3U treten, unb
too nur ein ©ouöcrän, ber @eift aner!annt toirb. £>ie feine Klauberei, ba§ savoir

causer, burd^ feinen (Seift bem (Seifte be§ 5lnberen ^^un!en entlotfen, ha§ ift ba§

2)octoibit)lom be§ ©aIon§. 50lQterieEer @enu§ Bleibt fern , man l^at eben t)or*

]§er gefpeift. 2)er ©lang ber (Semäc^er t^ut ni(^t§ ^ur ©ad^e, im ©egent^cit,

aller ibeenlofer ßuju§ ftört; nur ein getoiffer Komfort tft erforberli(5^ unb je

feiner unb finniger berfelBc ift, je me^r hk 3i«tmer !unftIieBenbe, gebilbete ^n»
too:§ner jeigen, befto raf(|er toerben hk (Säfte ftd§ ]§eimifd§ fül^len.

5pari§ ift — ha^ toirb 9iiemanb leugnen !önnen — hk ^eimatl^ ber

6olon§; bie $Parifer 6Qlon§ attein l^oBen eine ©efd^id^te, bie mit htm ^otel

atamBouiflet Beginnt unb — freilid^ ftar! BergaBfteigenb — Bi§ auf unfere 5Eagc

fortgel^t. S)iefen 6olon§, ben ßeuten, toeld^e fie geBilbet, ben 2öer!en, toeld^c

fie angeregt, berbonlt ^ran!rei(^ 3um großen 2:i§eil feinen @inf(u^ auf bie

l^öl^eren ©tönbe @uro^3a'§; ol^ne fie l^ätte e§ tool^l feine 5Po§cal, Corneille unb

S5offuet, oBer feine Sa 9lo(^efoucoulb, SaBru^äre, S5ouüenargue§, feinen ^^ürften

t)on Signe, ber, oBtool SSelgier t>on ©eBurt, ber 2^^pu§ eine§ fran^öfifd^en grand

seigneur be§ 18. 3iQ^i^^unbert§ toar. 2)a§ ha§ UeBertoud^ern be§ ©alonS

getoiffe 6c^attenfeiten l^at, liegt auf ber §anb; toenn man bor allem geift»

xei^t Söenbungen unb epigrammatif(5§e ©ipi^en fud^t, toirb leici^t bie eingel^cnbc

S^iefe ber S9etro(]§tung bernoc^ldfftgt unb ni(^t immer förbert e§ bie ßöfung

eine§ $ProBlem§, toenn man folgenfc^toere @rfd§einungen in einem fpielenben

Söi^toort au Bönbigen fud^t. 2lBer bod^ toirb Sliemanb, ber feinere ©eifleS-

Bilbung ju f(^ä|en toei§, fid^ bem !ßanbix eine§ toa^ren ^ßarifer 6alon§ ent=

gießen. 2ßa§ in ber Xi^ot fann Dottfommener fein al§ bie 5lrt, toie bort bie

f^rau t)om ^aufe i^re ©äfte em^jföngt? gür ieben ]§ot fie ein öerBinblid^eS

SBort, inbem fie jenen Begrübt, ftellt fie biefen öor; ein Sßort genügt, um auf

gleii^e ^lUtereffen, gemeinfame SSefanntfd^aften l^injutoeifen, Erinnerungen angu»

regen; il^r SE^eetifd^ BleiBt ber 2Jlittelpunft , an bem ein (Saft ben anberen aB=

löft, an öerfd^iebenen Sßunften be§ (Semad^S Bilben fid^ ©rupipen um anbere

SDamen, jebe ©onne ]§at i|re 2;raBonten. 5luf ben ^amin gelel^nt, enttoidfelt

bort ein WaUx feine 3lnfid^t üBer moberne ßunft; ^ier Befpric^t ein 2)id^ter

leife ben (Srfolg feine§ foeBen boEenbcten 2)rama'§; auf jener fleinen Ottomane
Beröt]§ fid§ ein junger e'^rgeijiger ^olitifer mit feiner S5ef(^ü^erin, toa§ am Beften

für feine SSeförberung p t^^un fei. S)iefe f^rou lö^t fid^ öon berfd^iebenen

ßanbiboten für ben erlebigten ©effel ber Slfabemie ben ^of mod§en, brüBen in

ber Me erflöxt ein ergrauter 2)iplomat einem aufftreBenben ßegationgfecretär

bie politifc^e Sage, eine gefeierte ©(^önl^eit raufd^t im S3attfleibe burd| ha§

3immer, e'^e fie fid§ in bie 2:uilerien BegiBt. — UeBeratt ift SeBen, SSetoegung,

nirgenb Särm unb ©ebrönge; mon fommt leife unb berfd^toinbet o^ne 51B^

fd^ieb§feierlid^feiten , um 3lnberen $pia| ju mad^en. ®egen 5Jlitternad§t leeren

ft^ bie 3immer, nur Vertrautere ^reunbc BleiBen, man rüdEt am S^eetifd^ äu»
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yatnmen unb bann Beginnt oft ctft ha§ tntexeffantefte ®efprd(^. @tn ^ertjox*

togenber ^ann nimmt ba§ Söott, ein onbetex anttoortet, ein bxittet tüixft eine

SÖemexfung ba^tüifdien, Ütebe unb ©egenxebe toec^feln in xafdjex So^^Q^ u^^ i^an

16emex!t bie ^lud)t bex 3eit nid)t.

©in fold^ex Salon toax bex bex ©xäfin ßtxcouxt. .^n ben ätoet üetnen

ntcbxigen ^ttttwie^" e{ne§ 3tt)if<^enftode§ bex S^iue be§ ©auffa^e§ fanb ft(^ alleö

jufammen, tx>a§ $Paxi§ an auggejeid^neten 5!Jlännexn unb gxauen aufn3etfen

!onnte; benn tt)a§ il^xe ®efettig!ctt auszeichnete, hjax, ba§ fic^ bei il^x bie t)ex=

fd^iebenften :pol[itif(^en ®Iau6en§6e!enntniffc unb 9lationen begegneten, hieben bex

Sölüt^e be§ legitimiftifd^en 5lbel§ fanb man äux Seit bex 3iutimonaxd^ie 5Jlignet,

ßoufin, 6t. ^uloixe, ©alöanbt) 0, 5Rol6, gux 3ett be§ ßaifexxei(i)§ 5Jt. ß^eoaliex,

^axieu, 5Jlexim6e, ßexgoxla^, 5Dxouin be Si§ut)§; !aum ein auSge^eid^netex 9xem=

bex !6exü"^xte ^axt§, bex nicf)t boxt öoxfpxac^, ^umBoIbt, 9ian!e, SSancxoft, $xe§cott,

2^iänox, Stankt), ©xote toaxen oft gefel^ene (Softe. SSielleii^t tonnte nux eine

^xembe fo öexfdjtebenaxtige Elemente auf einem SSoben öexeinigen ^) ; unb toeld^e

5Jlii^e gaB ftd§ bie ©xäfin, il^xc ©(^aax sufammen^u'^alten unb neu ju xe!xu=

tixen ! ^abiix^i^^ üeine S5i!ttet§ Iie§ fie täglid^ au§ftattexn, um il^xe 6m^fang§=

ftunbcn in @xinnexung ju Bxingen; ^iex eine ©inlabung, boxt eine ©inla^axte

JUX ßm^fanggfi^ung eine§ 3lfabemifex§ füx il^xe 6(^ü^linge ju exBitten obex bie

Untexftü^ung eine§ @inftu^xeid^en füx ein nod§ unex!onnte§ 33exbienft, einen

Slxtifel im „^^ouxnal be§ S)eBat§" obex bex „Sfteöue be§ beuj 5!Jlonbe§" füx einen

Slutox nac^äufud^en. 3^x @eniu§ bex SSexföl^nung toufete bie gxö§ten ©egnex

fxiebli(^ on einen 2;ifd^ ju Bxingen; toagte fie e§ bod^ fogax 1856, ben t)exaB=

fd^euten ßaüoux mit feinen gxö^ten f^einbinnen in il^xem 3tmmex fid^ Begegnen

äu laffen, oBtool bcxfelBe bamol§ exft in ben 5lnfängen feinex Bexü^mten S5ex*

Bxed^en ftanb. 2)ie 6ad^e gelang öoEtommen
; fie xed^nete, toie ^uBex fagt, mit

Üied^t auf bie S^eugiex, bie ha^ Ungel^euex einflößen toüxbe. gxeilid^ ge^öxte

ßaöoux äu il^xen älteften f^xeunben; ^u bex 3eit, ha ex noc^ al§ iungex 5Jlann

in $axi§ exfd^ien unb al§ SeBemann unb ftax!ex ©pielex öon ben ^olitüexn bc§

Xage§ nid^t exnft^aft genommen touxbc, toax fie hu Sßextxaute feine§ 6txeBen§

unb feinex 5piäne unb BlieB e§ Bi§ an fein ßnbe^). ^uBex fagt, ba§ feine SBxiefe

fid^ in i^xem S^ad^la^ nid^t boxgefunben , fie biefclBen olfo bex ^Jamilie nad^

feinem 3^obe juxüdgegeBen obex jcxftöxt l§aBc, fie l^at mix biefelBen aBex fxül^ex

JUX ßinfid^t gegeBen unb id§ ^aBe baxau§ gefeiten, toic !lax ßaooux feine künftige

^Joliti! Bexeit§ in fxül^excn ^ö^xen in'§ 5luge gefaxt l^atte; oBtool mit ben

italienifd^en Jßatxioten jener 2^age genau Bc!annt, toollte ex fid^ niemals einer

^Partei untexoxbnen, fonbexn feine eigene mad^en. S)ex folgenbe Sxief toixh nid§t

o]§ne 3^ntexeffe fein.

^) iJout§ 5p^UiJ)))e, ber bieS ntc^t gerne fo^, ftogte benjelben einmal: „Onmedit, Monsieur

de Salvandy que vous voyez souvent des gens qui ne sont pas de mes amis?" — »Sire,"

anttoortete bex 3JJiniftet, „las portefeuilles passent, mais les amities restent"

, *) 63 ift ntet!tt3ütbig, ba^, toie ^uber bemetü, neben it)t anäi in ben beiben bebentenbften

anbeten ©alon§ IRnjpnnen I)err|d^ten, 3Jiabome ©»etd^ine unb bie g^iitftin Sieben, fxeilid^ eine

aSaltin.

') 23on ber ®täfin etfu'^t iä) im Sluguft 1858 untex bem ©iegel be§ ©d^toeigenS ßaboux'S

SBejud^ in $|3lombierel.
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3Kobome ! ^ä) fc^d^c miä) glüdCltd^, ba% bet ^erjog bon SBroglie ber SBitte äubotge!ommen

ift, bte iä) an i^n in Syrern ^tarnen richten toottte, unb miäi in ©tonb gefegt ^at, S^^ncn eitt

ßjemplar feine§ Setid^teä übet bie Sage bet ftonjöfijc^en ßolonien unb bie 5lbj^affung be«

©üotietei ju übetreic^en.

^d) toage ^Ifuen leb'^aft ba§ ©tubium biefe§ umfangteia^en i8etic^te§ a" mp'ii^lm, nid^t

nur toeil xä) toei^, bo§ S'^re :^of)e Sinfid^t fid^ Iebf)aft füt bit unermefelid^e ?IKenge bon 2:t)at|ac^ett

unb tiefen ©ebonfen, bie et cntt)ält, intetejfiren toitb; fonbern bot Willem toeil ic^ '^offe, ha%
inbem ©ie if)n lefen, ^^x gtofemütI)ige§ .^erj eine toa'^te ©^mpat^ie füt ben betüt)mten ©taat§-

mann füllen toitb, bet fic^ übet bie !teinlid^en SDünfel bn 5populatität unb be§ politifd^en

ei)tgeiäe§ et^ebt, ot)ne fid) butc^ bie .g)inbetniffc unb aatjlieid^en enttäufd^ungen entmuf^igcn

SU laffen, toeld^e bie ©efittung in i:^tem auffteigenben ©ange etleibet unb bet mit ebenfo biet

gefttgfeit aU Älugfieit fottbauetnb botan atbeitet, bie großen ©tunbjä^e bet ®leid^^eit unb

a3etbott!ommnungöfä^tgleit ouf bet gonjen 6tbe o^ne Untctfc^ieb bet Steitengtabc unb SRacen

3U betbteiten. ^äi toünfdfite ©ie meine @efü{)Ie füt bm .g)etäog bon SStoglie t^eilen au laffen,

bamit, toenn ein neuc§ S3eif^3iel be§ fd^imjjflid^en S03anfelmut{)eS unfctet 5ßoIitifet ©ie bettüben

foate, ©ie in ^^xem ©eiftc bie aetflötenbcn @puten biefe§ ttautigen 2Bed^fel§ au§Iöfd^en lonncn,

inbem ©ie an feine unetfc^üttetlid^e SBeftänbigfeit in bet Satin beB gottfd^tittä benfen.

3d^ bitte ©ie, meinen bectamatotifd^en unb ^tobinaialen jton a« betaei'^en unb nid^t a«

fe'^t übet miä) au f^Jotten, toenn ©ie übet ben 3JlifefIang atoifd^en meinem Stiefe unb meinen

Seilten nad^benfen. d^ ift toa:^t, ba^ e§ noc^ nid^t 5Jlittog ift unb ©ie füt mid^ me^t finb,

aU bie lieben^toütbigfte i^xan bet SScIt. 6. 6a b out.

3lud§ mit ßitcoutt toat Saüour eng Befreunbct; nad§ be§ ße^tcten Slüdttttt

in fJfo^QC ber ^rältmmaticn tjon 95tIlQftQnca trafen S5etbe \i^ im §erl6ftc in

®enf. ßitcouxt ]^xkh mit baxüöer halb naä)iiex:

„2)ie aiüftungen £)eftetteid^§ unb bie Söatfcfcauet 3ufammenfunft Ratten offenBat 6obour'8

tu'^ige ^eitetfeit geftött; et fagte mit: SäJit muffen un§ auf t)atte ^Ptüfungen, bieQeid^t auf ben

S3etluft bon me^t al§ einet ©dfjlad^t gefönt mad^cn, abet unfet Untetne^men '^at im ttalienifd^en

S3ol!e au fefte SButaeln, um im SBIut toiebet etftidft toetben au fönnen. ^ä) bin meinet <Baä)i

getoi§, toenn man unS nut big aum gftü'^ja^t au unfetet Dtganifitung 3"t läfet. 5^ad^ einet

5paufc fc^toetmüf^igen 9lad^benlten§ fe^te et ^inau: S'iapoleon '^atte einen Sunbelftaat obct

©taatenbunb mit bem 5Papfte aU S^tenpiafibenten botgeaogen; ftü^et toäte ba§ bieHeid^t au8=

fü'^tbat getocfen, je^t ift biefe 3fbee gana unptaftifd^. (SS bleibt un§ feine Wüdiji übtig, bie

Sage 2ftalien§ etl)cifd^t gcbietetijd^ (5int)eit, ba§ ift nic^t mef)t au beftteiten. 2)et Sßottoutf einet

mac(%iabettiftifd^en, aüeS 9iect)t mit g^feen ttctenben, tebolutiondten 5Politi! tüt)tt mid^ toenig.

3fd^ ap^jeHite an bie ^iad^toclt, man lefe bie ©efd^id^te, e§ gibt feine gto^c Umtoolaung, too

nictit in getoiffen ^etioben bie ©tantStaifon bal Uebetgetoid^t übet SBetttäge unb übet ba^ fttengc

gied^t ge'^abt :^ätte. S)et etfte 2:f)eil unfetet ?lufgabc, bie ^ßatal^fitung bet bemagogifd^=tebolutios

näten g?teunbe ©atibalbi'g, bet ein ©d^toett obet fein Äopf ift, ift boUfommen gelungen, ^äi

bin in einem l)öf)eten ©inne 25ßibetfad^et bet tebolutiondten ©tunbfd^e, al§ man in (Sutopa

SQ3ott Ijdben toiH. ©d^tieb nid^t fd^on 6apobifttiag an ®taf be SOTaiftte nad^ bet ^ctfteHung be§

fibnigteid^S ©atbinien: „Votre prince est place et pourra monter ä cheval surritalie . .
?""

^oä) feilten toir ^ 9luc be§ SouffaljeS im Sfa^re 1848 jurüd. ßitcoutt

l^atte t)OTau§gefQgt, bQ§ au§ ben geBtuatbanfetten eine Üleöolution l^etüotge'^en

toctbe; mä) bem ©tut^ be§ ^ulitl^tonS fagte er ^uBer „hk politifdöe 9{et)olution

ift Beenbet, bie fociate Beginnt", ©eine SSerbinbung mit Samartine fül^rtc i^n in

bie ^oliti! unb mad^te ben Segitimijten aum ©efanbten ber Slcpublü. Samar=

tinc legte mit ^täjt SBertl^ barauf, ßönig f^riebrid^ SBil^elm IV. üBer bte frieb=

li(3^en SlBftd^ten ber neuen Sftegierung ^u Bcrul^igen, ßircourt ^atte ja'^ltcid^c

aSerBinbungen in Serlin, öor aUem toat er intim mit §einrid^ öon ^mim,
))reu§tf(^em ©efanbten in $Pari§. ©r nal^m, ha man bon il^m !ein re^uBlt*

!anifc^e§ (SlauBen§BcIenntni§ forberte, im ^jatriotifd^en ^Jntereffe hk ^Otiffion an.
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ofjm förmli(^ BcglauBtgt 31t toetben. S)te SlufgaBe toot fi^totettg, um fo tne'^r,

al§ er nur bie attgemeine ^^nftruction ^atte, bte guten SBeäte^uugen gu ^reu^en

p t)flegen unb Samattine il^m übrigens gefogt: „Vos Instructions sont toutes

dans votre caract^re." S)a§ ^antfeft ber proöifortfd^en ülegierung öom 2. 5Jlarj

f^ro(^ öon ben unterbrüiften 5flationalitäten, beren .^erfteUung f^ranhetd^ inter=

e[ftren. S)er ^Rtnifter be§ 3lu§tDärttgen , SSaron 6ani^, fragte, toelc^e 9ktto=

nalitäten gemeint feien? ^er ^Jlame $PoIen§ toor nici^t 3U umgel^en; tnätDi|cf)ett

Broci^ hk 9let)olution in SBerlin qu§. 5lm 21. ^Rärj erfd^ien eine S)eputation

au§ $Pofen unter ^^ül^rung be§ ©r^bifc^ofS, toeld^e um bie Söieberl^erftettung ber

:poIntf(^en J^ronc unter bem ^önig ober einem ^Jrin^en be§ §Quje§ 'bat f^riebrtd^

Sßill^elm IV. le^^nte biefe ^^orberung, bie jum Kriege mit Siufelanb fül^ren mu§te,

ab] Derfprac^ ^ofen ober ^lutonomie. Sßon aEen ©eiten trafen :poIntfc^e 5lu§»

getoanberte ober SSerbannte ein, bie ton bem ©cfanbten granfrei(i)§ f^^örberung

il§rer 5ßläne j§offten; na^ bem 5luf[tonb toaren bie t)olntfct)en (gefangenen öon

1846 freigelaffen unb tourben laut gefeiert, ba3u !amen me!§r ober toeniger gc=

l^etme Slgenten ber ipropaganbiftifd^en ^Partei in ber )3rot)iforifc^en Ülegierung.

5Jian brangte ßircourt, fid^ mit ben ^ü^rern be§ ouggebtoc^enen 5lufftonbe§ in

SSerbinbung ju fe^en, 5lbreffen unb 2)eputationen ju empfangen, anbererfeit§ be=

rettete fic§ bie beutfi^e SSeoöüerung ber ^Proöing jum energifc^en Sßiberftanbe,

bolb ftanben beibe Steile in offenem Kampfe. (Sine einzige ©c^tuöc^e feinerjeitS

]§dtte hamaU ben ^rieben ätoijd^en ^reu§en unb f^ranfreic^ gefäl^rben !önnen.

ßircourt blieb feft unb fagtc htm dürften ßgortortiSfi, ber bk äöieberl^erftellung

jpolen§ Verlangte, er fei gefanbt, um 5lufftänbe ju öermeiben, nid^t um fie gu

ermut^igen; er hJu^te, al§ nad^ ber ^i§cuf)"ton über Jßolen in ber ^Rational«

berfammlung er ben 5luftrag erliielt, ber preufeijc^en 3legierung 2}orfteUungen

3U mad^en, bemjelben bie ©pi^e abpbred^en. i)ie Emigration griff feine ^al=

tung erbittert an, ober er blieb ouf jeiner ßinie unb arbeitete mit htm 5Jlintfter

getoorbenen Sharon 3lrnim unb bem (Senerol ton SBiÜifen boron, eine et^no=

gropl^tfc^e ©(Reibung be§ beutfd^en unb polnifd^en ®ebiete§ ton $ofen l^erju«

fteHen, ttobei er feine erftounlidjen 6pecial!enntniffe jeigte. 2)ie 5Jliebertterfung

be§ betooffneten 5lufftanbe§ tereitelte biefen $pian unb ßircourt toarb obberufen,

feine §oltung entfproc^ nic^t ben Seibenfd^often be§ 2lugenblid£e§ ; ober btc

preu^ifd^e Olegierung unb befonber§ f^riebric^ 2öill)elm IV. blieben t^m ftet§ für

feine tacttoHe Haltung in fd§toierigen Umftänben banfbor, er tourbe mit ber

©räfin tor fetner Slbreife nod^ 6an§fouci jur S^ofel geloben unb fpötcr fonbte

il^m ber ßönig fein SSilbnife mit ben aßorten: „S)a§ Silbnife ftommt ou§ meiner

^abxit, ober ber S^tol^men nid^t unb ©ie fd^ulben mir brei SEl^oler bofür. ^^
Ittll nid^t, ha^ Sie mic^ onllagen, ic^ ^aU gejuct)t, ©ie ju befted^en."

ßircourt begob fid^ über 3)re§ben, tto er ben i^m löngft be!onnten ^rinjen

3ol§ann befud^te, no(^ bem ^^ein unb ton bort nod^ $Pori§ jurüdf. 1852 ging

er mit mel^reren 9'i^eunben nod^ ^rot)§borf, too er ben (Srofen ton (S^omborb,

ben er fc^on 1835 ol§ ßnoben in $Prag gefeiten, gum 5Ilanne gereift fonb. Der

§ürft übte auf ßircourt bie perfönlic^e Slnjie^ungSfroft au§, hk nod^ allgemeinem

Urt^eile Mner ber SSourboncn feit |)einrtc^ IV. in fo l^ol^em ©robe befeffen

]§oben foE. „©td^; i^r entäie^en," fd^rieb ber ©rof, „ift nic^t leidet; hk 2Biber=
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ftteBenbften unterliegen tl^t unb Bleiben unter il§rent @inbru(J lange nai^bem

biefer offene unb burd^bringenbe f8M, biefe Söürbe, bie einem too^I maä)i, in*

bem fie bie ©ren^c füllten Iä§t o^nc fie ju jiel^en, ni(^t ntel§r burcä^ il^te @egcn=

toart toir!en." ^abti betonierte iebod^ ber eifrige Sflo^alift feine Unabl^ängigfeit.

SBenn er bie ©tanb!§aftig!eit betounberte, mit toeld^er ber Ie|te SSourbon an

feinen (Srunbfä|en feft^ielt unb entf(S§loffen toar, feine 9lejtauration, bie er ni(^t

aU 3iel feinc§ ßlrgeijeS, fonbem al§ eine 5Pfli(!et betrachtete, bereu ©rfüttung

er biellei(^t ftet§ gefürchtet l^at, ni(^t burc^ ßoncefftonen gu cr!aufen: fo !onntc

ein fo tiefer ®ef(!^td^t§!enner toie Gircourt bod^ nid^t bie Seigren ber 25ergangen=

l^eit t)er!enncn. Sßenn au^ feine :|)erfönli(äee Slnpnglt(^!eit unerfd^üttert unb

er felbfl im SSrieftoej^fel mit htm blieb, ben er al§ feinen ßönig betrad^tete, fo

tonnte er öon biefer ^offtöität, hit, toie Sorb 9lormanb^ in feinem S^ogebud^

bon 1848 fd^reibt, febegmal bie beften ©rünbe f)at, ben SlugenblidE jum §anbeln

al§ nid^t gelommen au erad§ten, toenig ertoarten. 2^raurig feierte er nad^ $Pari§

gurüdE, too er einen 2^!§eil ber Segitimiften unb bor allem ber ]§ol§cn ©eiftlid^feit

3um ßaiferreid^ übergegongen fanb ; toie unter 3'lapoleon I. toar bie 6urie bereit,

mit bem Ufurpator auf ben IRuinen ber goHüanifd^en S^rabitionen ^rieben ju

machen; um fo me!§r jog er fid^ gonj in'§ J^riöotlebcn jurüdE. @r l^atte ha^

ßoiferreid^ fommen feigen, aber toar bon Einfang an überzeugt, ha% e§ tro^ atter

Erfolge unb felbft bei ben beften ^Ibfid^tcn fd^liefelid^ Iroft feine§ Urfprungg im

Kriege untergel^en toerbe, unb tourbe in biefer 3lnfid§t nur beftarH burd§ bie

einzige Unterrebung, bie er mit bem jprdftbenten gel§abt. „S^la^joleon III.," fagtc

er mir fpdter, „toei§ bortrefflid^ äujupren unb ju fragen; aber, toie 3:ocque=

bitte bemerlt l^at, er toei§ ni^t jtoifd^en träumen unb 2)en!en ^u unterftreiben."

©0 gefpannt er bie ©reigniffc berfolgtc, fo blieb er i^nen, toie bem ganjcn

neuen 3tegiment bod^ fern, toenn er aud^ mit ben befferen Slnl^ängern beffelben

im SSerlel^r toar, bor attem bem !aiferlid§en §au§freunb ^Jlörimöc, toeld§er nad§

toie bor ben 6alon ber ©räfin befud^te, ber balb bebeutenber al§ bor 1848 toarb.

^rau bon ßircourt toiinfd^te nad^ il^rer 9lüd£!el§r einen befd^eibenen S5efl|

für ben 6ommer unb §erbft unb fanb bcnfelben in einer ßottage auf ber ßettc

be ©t. ßloub, an ber ©renge ber SBalbung bon 5Jlalmaifon. ©ie berftanb c§,

^au§ unb ©arten su einem ibealen Sanbft^ p mad)en. S)ie ©inrid^tung toar

felir einfad^, aber bon gebiegenem ßomfort, ber gro§e Salon gu ebner @rbc bott

Sid^t unb gefüttt mit Erinnerungen bon Sleifen unb berül^mten ^^erfonen; hu

SSibliotl^e! ]§attc ben befonberen Olei^, ha% bie meiften ^üd^er ©efd^ente hex

SSerfaffer toaren, ber ©arten, ber attmölig bergrö^ert toarb, unb bie anfto^enben

SCßalber, bie fid§ U^ gur !aiferlid§en 2Jleierei bon SSitte b'5lbra^ l^injogen, boten

f(^attige Spajiergdnge. S)er 5lquSbuct bon ^axltj begrenzte bie toeite 5lu§fid^t.

2)ie ©räfin l^atte neben il^rem 6alon nur ein befd^eibeneS ©d^lafjimmcr. (5ir*

court tool^nte im erften ©todE, boneben befanben fid§ brei f^rembenjimmer ober

bielmel^r chambres d'amis, toie hk ©röfin fagte, bereu eine§ im ©ommer faft

ftänbig il^r alter ^ou§freunb ©raf SSelböje einna^^m, einer ber geiftbottften

f^ranjofen, hk x^ gelaunt, ber mit atten ©efül^len bc§ ancien rögime unb ber

Unobl^ängigleit be§ bornel^men 5Jlanne§ ha^ feinfte SSerftdnbni^ für hk ©egen=

toart, bie befte franjöfifd^e SiebenStoürbigleit unb einen fprubelnben §umor ber=
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Baitb, ben ftcte ^xän!lt(i^!ett fount bSm^fen !onnte. ^Ilen, toel(^e bte ®aftlt(i^=

!ett btefer Befrtebeten Oafc, bet bte ©rdfin ben Flamen „les Bruyeres" gecjeBen,

in htm Zxeihzn be§ !aifetlt(^en ^axi^ ge!annt l^aBett, totrb biefelBe unöetgeBlid^

bleiben ; man ndf)m ben Kaffee auf feinem !^imrmx unb betfamntelte ftd^ erft

IOV2 U.'^'C aum f^tütjftüd, bte Rettungen tourben gelefen, abriefe mitgetl^eilt, bie

3^age§ereigniffe bef:pto(^en; titxna^ fdjtdte fid^ ßircoutt getuö^nlid^ ju einet

gtö^exen SÖanbetung an, auf bei: i!^n bie (Säfte begleiteten, bie fid) nid)t fd^eu=

ten, ein lt)enig |)i^e für bie Me!§tung feinet f^tubelnben Untet^altun^ in ßauf

^u neunten. 2)et SSietu^tjug btadjte ou§ ^ati§ getuöl^nlid^ SÖefud^ ju %\\ä).

^a§ Speife^itnutet ]§ielt !aunt ^el^n ^etfonen, aber toeld^e iJ^fte be§ ®eifte§

fa^ c§, toenn 2;ocquet)ilIe, ÜJlignet, 5Jl. ß^eöoliet, (Stote, 9lan!e, Xidnox, (Stan=

iet), OJlabame SSta^e be S3utl) unb fo Diele anbete feine ©äfte toaten ! 3" i^^nen

ääl^lte fpätet auci^ 2^|iet§, bet mit feinet unöetgleic^lic^en Untet:^aUung alle§

i^inti^, unb naä) feinem etften SSefuc^e auf hk §toge, ltja§ et öon bem §aufc

l^alte, ettoibette: „Un salon d'acclimatation, qui donne bon exemple".

5Da§ ©lud, abet nici^t bet fjtiebe biefe§ fd^önen ßteifeS toutbe gettübt

hüxä) einen fc§h)eten Unfatt bet ©räfin im kommet 1855, bet nad^ langen

ßeiben fd^lie^lid^ i^^tem Seben ein @nbc mad^en foUte. ^ä) ^atte fie an einem

f^teitag in 6t. ©etmain gettoffen, too bamal§ 2ah\) @lgin ^) mit it)tet %oä)kx

ßabt) 5lugufta Stuce, fpätete ®emal§lin be§ ©e!an§ üon Söeftminftet unb genaue

gtcunbin bet Königin SSictotia, öettoeilte unb e§ toat öetabtebet, ha^ iä) Sonn»

tag§ 9lan!e, bet bamal§ füt feine ftan^öfifd^e ©efd^id^te in ben 2ltc|ioen be§

5lu§n)ättigen 5!Jliniftetium§ atbeitete, no(^ ben 25tu^ete§ geleiten fotte. 5lbet

al§ i(^ mit unfetem betülimtcn ®efd§id§tf(5^teibet in bet ^i^e bet Sluguftfonne

bie ^öl^e bet deße be 6t. ßloub etHommen l^atte, fanbcn toit hk ©täfin nic^t.

5lm 5lbenb äuöot ^ottc beim 5lu§!leiben bie flamme einet ^etge eine 6pi^e in

i^tem ^aat etgtiffen, bie auf ii^te 6(i§ultet faHenb bott eine tiefe äöunbc

mad^te. 2)ie unföglid^en ßeiben, toeld^c biefelbe il^t btac^te, ttug fie mit einet

mutl^igen ©tgebung, toelc^e alle Slet^te etftaunte, abet toelc^e nut hk ted^t

toütbigcn konnten, toeld^e fie nal^e !annten. getnet 6tel§enbe ahnten nid^t,

toeld^e 6d^metaen fie etbulbete, bie fie i^ten ©elften gegenübet untet immct

gleid^et Sieben§toütbigleit öetbatg. 5ll§ fie mit 1858 il^t SÖilb fanbte, fd^tieb

fie babei bie Söotte öon 5Jlabame 6toetc^ine: „Un mal avec lequel 11 faut

vivre est tout autre chose qu'un mal dont 11 faut simplement mourir et

celui-lä me frappe dans toutes les habitudes de ma vie." ?lbet il^te ^teunbc

lie§ fie habd nid^t§ entbel^ten. fjüt alle Seiben be§ ßöt^)ct§ mu§te fie bet

geiftige SSetfel^t, münblid^ toie fdötiftlid^, entfc^äbigen; i-^te ^anbfc^tift toatb

unbeutlid§er, abet il^te S3tiefe toutben nid^t feltenet, gteunbe unb ©äfte !amcn

toie juöot, unb fie fanbcn hzi bet ßtanfen biefelbe @mpfäuglic^!eit unb t^dttgc

Sl^eilna^me toie guöot M bet ^^tau, öoE öon Seben unb ©efunbl^eit. ßnblid^

untetlag bet bielgeptüfte ßötpet, bet fd^on longe nut butd^ bie ^xa\i be§ ®eifte§

^) 6tnc ^rou öon metftoürbtgex Begabung, bie mit ad^taig Sohlten nod^ int SBoIIbeft^ i^ret

geiftigcn Gräfte toot unb fid^ babei nut beflögte, ha^ fie nic^t me^x toie fonft fd^toierige mat^f

maii]ä)t 5lufgaben löjen fonnte.
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aujamtnengel^olten toat; bte ©täfln jlotB int ^&x^ 1863, ctft 53 ^ai)xt alt

6t. SSeuöe jd^xteb bamal§ im „ßonftitutionnel":

„2Bir fomtnen ]o oft auf bte ©aton§ ber atten franäöfifd^en ©efettfc^aft juriid uub Bebauem,

bafe fic nid)t me'^r ba finb; e§ ift nur gerecht, bte ebenfo fc^merälid^ 3U beüagett, bie totr befi^ejt

unb bie ein unertoarteter 2;ob fi^lie^t. x^xau ©räfin Sircourt ift foeben ber 5Parifer @efellf(^aft

unb it)rcn greunben au§ allen Säubern genommen. 2llte, bie fte gefannt '^aben unb an ben

©d^ägen i^re§ ^erjenS unb ®eifte§ %\)iil net)men burften, toerben ben Umfong biefe§ 23erlufte3

unb bie Sude, bie fie läfet, 3U toürbigen loiffen. ^n i^rem ©alon gab bie SuteUigenj Söürgers

red)t. Äeine Söoreingenommen^eit, fein SSorurt^eil '^ielt biefe fünft fo fromme unb in i^rem

©lauben fefte g^rou befangen, fobalb fie füllte, bafe fte mit einem (Seift bon SSert^ unb einem

9Kanne üon jtalent ju f^un I)atte. S5on toelc^em politifc^en Ufer man ouc^ fam, toeldjeS ^)^ilo»

foptjifc^e Sogma man befannte, mon begegnete fid^ mit greunbfd)aft unb ©^m^jat^^ie an bem

Set)nftu^l, an ben fie feit Sfa'^ren graufame ©d^mer^en feffelten, bie fie mit ber größten ßieben§3

loürbigfeit unb unberänberlid^er <Runft ber ©efeEigfeit berbarg."

5Ra(^ htm S^obe fetner ©atttn gab (Sttcoutt feine SCßo^nung in ^att§ auf,

et t^eiltc fein SeBen ä^ifc^cn unexntüblt(5^er 5lxBeit in ben SSruJ^öxeS unb Sfletfen,

hk i^n in SSerü^rung tnit feinen ouSU?artigen ^reunben l^ielten. S)ie 5Politi!

brai^te i^nt nur Kummer. @r toar ju geredet unb ju gef(3^id^tli(3^ gebilbet, utn

bie SSorurtl^eile fo öieler feiner 2anb§Ieute ju t^eilen, al§ ob granheici^ ein

ülecf)t barauf ^dtte, feine ^a^haxn \ä)tDaä) unb getl^eilt ju erhalten; er bc=

oBa(^tete ben S^tebergang be§ ßaiferrei(^§ fett bem ntejicanif(i^en 5lbenteuer unb

fal^ ben ßrieg öo.n 1870 tnit trauriger 9f{efignation fontmen. ^a^ bem ^^rieben

f(j^ien \f)m toie allen feinen fjreunben bie 5Jlögli(5^!eit ber Uieftauration nSl^ex

getüdt toie je jutjor; aber ber (Sraf t)on 61§amborb beto&l^rte ouf'§ 3^eue fein

S^alent, bie beften 5lu§ftc^ten ju tjcrberbcn. 6r erüdrtc, toie mir ßircourt f(^on

@nbe 1871 fc^rieb, über jtoei 2)inge ttierbe er nie mit fi(3^ Träubeln laffen: hk

toci§e l^al^ne unb bie Sßieberl^erftellung ber toeltlic^en Tlaä)t be§ $Papfle§ ! Sein

unglü(Ili(^er S3rief öom 25. Dctober 1872 t)emi(i^tete auäi hie Hoffnungen, hu

auf bie 5lu§föf)nung mit bem ©rafen öon ^ori§ gebaut ttjarcn. 2)ic S^rauer

über bicfe SBenbung liefe 6ircourt'§ f^eber ni(S^t erlahmen; au§ biefer ^dt

ftammt eine Ueberfc^ung ber „®ef(i^i(^te ber SlUionj fJ^anfrei^'S unb 5lmeri!a'§

für bie Unab^ängigfeit ber SSereinigten ©taaten" öon SBancroft in brci SBänben

mit 5lnmcr!ungen, bie ^P^lignet für ein Driginaltocr! erften 9ionge§ crÜarte.

5lm 19. 3lo\). 1879 toorb er ouf ber §eim!e^r öon einem S5efu(]^e Ui fjrcunben

toon einem ©e'^irnfc^Ioge getroffen unb !am ni(3^t toieber ju [xä).

©ein Sob erregte tocnig ^uffe^en in bem lauten S^reiben be§ mobemen

58ab^lon§, aber um fo mcl^r Scibtoefen hti feinen fjreunbcn. 6r erIof(j§ in ber

6tille, toie er nie ben Sdrm be§ 2age§ fu(^te; er toar !einer ber ^&nmx, bte

il^rer 3eit ben Stempel i^re§ 3öefen§ aufbrüdCen; er gel^örte ju jenen ^fiebcn»

fonnen, bie gerduf(ä^lo§ il^ren ßrei§lauf umfc^reiben, aber t)on atten Seiten ha^

2xäit fammeln, nm e§ uneigennü^tg toieber na^ atten Seiten au§äujlra]§len.
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S)a§ bte 6t)rQ(!§e bet Siebe p betfc^tebenen Reiten betfc^ieben !Iong, toill

bieten ßeuten nid^t ol§ne SBeitereg in ben @inn, unb bie fl[in!en ©(^reibet, bic

ein Siebe§^jQot ber gtouen SSotjeit im Schatten ber 5p^xamtben tüie ein beutf(^e§

J^J&td^en t)on T^eute plaubcrn Ia[jen, finben beifälligeren ©lauben, als ^re^tag

mit ben ftilgerei^ten 5Jlinnereben bex 3l§nen. gür un§ l^anbelt e§ ft(^ gottlob

nid^t um einen Qlte!§rtr)ütbigcn $Papt)ru§, fonbexn nur um öergilbte SSriefe qu§

bem ad^t^el^nten 6öculum. ^m öorigen ^al^rl^unbert tueld^er SBec^fcl gleid^ ber

5lrt, toie ber üerliebte ©önger feine ©c^öne anruft, ßtft erfd^eint fie in ienen

galanten ^leinig!eiten, bie an 3ierlid)!eit unb Unbebeutenbl^eit ben ^ippe^"

ftgürci^en ähneln, al§ 2)ap^ne, 6§lori§, $p^^ni§ unb t)äufig in 5lttituben, bie

au§ ber laufewigen ^rift ar!abif($en 6d^dfertl^um§ ftammen. S)ie el^ebem

fteifen unb bcrfd§nör!elten SSriefe ftreben je^t, ein artiges 5^i(^t§, no(^ ber tän=

belnben SSetoegung be§ Wortreichen !lein|)arifer 2ßi|e§. S)ann fäEt ba§ 9le=

naiffancecoftüm, ol^ne ba§ fogleid) nad^ SSerbrängung ber 2)ap'^nema§!erobe ber

e^rli(^e SSomamc 5Jlarie in feine 9ie(^te tritt, fonbern enttöeber toirb mit SÖebad^t

ein anberer feftlid^erer, bießeiiä^t ein englifc^er, auSgelefen ober, tüa§ un§ l^cutc

furd^tbar iprofaifci^ bün!t, bic ^erjenSbome Reifet aud^ im Siebe fd^let^ttoeg

ülabiKn ober 6(^mibtin. ^e fiegretd^er eine überfinnlid^e ^Poefte fid§ ou§brcitet,

um fo me^r toirb c§ in getoiffen Greifen ^obc, eine fd^mac^tenbe 23cräudtung

äur 6d§au gu tragen unb fid^ burd^ ein t)erl^immelte§ ernfte§ ©d^todrmen in=

tereffant ju mad^en, toie [a fd§on ein mittelalterlicher SiebeSfd^olaftifer gefagt

]§at, ol^ne ©orgc fei 5Jliemonb toertl^. &§ ift ferner überrafd^enb , toie um bie

5D^ittc ht^ ad^tae^nten ^al^r^unbertS triöiale SCßorte :plö^lid§ baburd§ geabelt

toerben, ha^ ein aner!annter ^id^ter fie emp^otifc^ augfprid^t. 60 fagt Mop=

ftodE mit aU feinem ^at!^o§ unb feinem gangen ©c^melg „mein 5)läbd§en!" unb

e§ entfpinnt fid§ tool äU)ifd§en Äopenl^agen unb !^ixxiä) ein tüunberlid^er , er=

bitterter ©treit, ob „2)ori§" ober „5Jlöbd^cn" ben $rei§ Dcrbiene.

2)ie fiebriger ^di)xt fol)cn neben echter greigeifterei ber Seibenfd^aft, 2ßertl§cr=

fd§en Seiben unb ^jeinüollen Siebe§tüirrcn , ber ©tellaauffü^rung in Söürger'S

Slmtl^aufe allerlei üertoidfelte Siebe§l)änbel leichteren ßaliberg, in benen ©ero^^en«

tl^um unb ©innlid)leit, MopftodEfd^lnärmerei unb ^3latter Setd)tfinn einonber bie

Söage l§ielten unb ftatt eine§ i^ergel^renben ©d§eiter^aufen§ nur ein ©trol^feuer
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lobcrtc. §tet foll bte ßteBe§obl)ffec etne§ jungen Sä^toabzn crjä^lt toctben, bet

ein ^(^retBfetttger 3)i(^tgenoffe be§ ©ötttnget ^atn§, ein So'^n bet etnpfinb»

fernen ^Pertobc unb äugleid) bei; Stäeuger einet an ßaticotut unb Unfinn fttei=

fenben «Sentimentalität tuat, hk ßieBe§obt)ffee ^fo^ann 5Jlattin 5!JliIIet'§ ou§

Ulm, toefentIi(^ mit feinen eigenen SCßotten auf ©runb fetne§ gtö§tentl§eil§ un-

gebtutften S5tieftt)erf)fel§ ^) mit S5o^. 2)ie SSotlage füt hk fentimentalften ©teHen

be§ fentimentalften öüet Siomane, „Siegtoart, eine Moftetgef(ä^i(3§te", etlebt unb

bod) erlogen, tt)tänenreid) unb bod) fo Iö(^etlid^, ift fie äuglei(^ eine cultut*

gefc§ici^tli(^e ^^loöeEe unb eine litetatl^iftotifd^e Ut!unbe.

3eit; 1774 unb toeiter. 6(^aupla^: ©öttingen, ^Jlünben, ßei^j^ig, Ulm.

3m ^nttnutf eine§ 2khe§, ben elementate, tool au§ §ölt^'§ <Bä)üU ftam=

menbe ^Jlotiäen übet italienifd)e 5lu§fpta(5§e (cielo : tfci^ielo, giro : f(^ito !) butd§=

Itcujcn, 16e!ennt 3JliIIet: „S5on meinet ctften Sfugenb an toat i^ bet 5!Jlinnc

juget^an", unb et l^at tüitüid^ öiel geliebt, ©eine Ulmet f^^ammen löftc in

©öttingen, tüo J^tofeffotentöd^tet unb SBütgetmäbd^en ben ©tubio ni(^t t>et»

fd^mad^ten Iie§en, eine 5Jii(^te 5t^üttet§ ab, bet et l^ulbigtc, ol^ne fie je gu fpted^en,

benn bie ©todin „bebte an be§ ettüä^tteten fJteunbeS SSufen", haU !§ei§t nüc^tetn:

ein anbetet 5Jlufenfo^n toat glüdEli(^et al§ ^Rillet, bet balb t)on ben 2^öd^tetn

be§ b5otifd)en ®öttingen§ toeg in hk ^etnc fd^ttjeifte. 2)a l^aufte in 2Rünben,

ätoifd)en ©öttingen unb ßaffel, bet öettoitttüctc ßontectot t)on (Sinem, ein too!^l=

i^abenbet, gutmüt^iget, ettoaS umftänblii^et ^ett, htm toeniget feine fd§tüad^e

S3etfelei, al§ feine teijenbe unb !luge 2;od^tet Sötte ein $ßlä^d§en in bet ßitc=

tatutgef(^i(i)tc etobctt l^at. ^ic ©öttinget 5Poeten et!oten hen 5llten sum

Reifet in @elbbetlegenl)eiten unb liebelten einet naä) bem anbeten mit hem

„!leinen (änißdtn", ba§ 1775 ad^tjel^n S^^i^c jä^lte. 6in ßu§ in ß^ten toat

bamal§ niä^t nut bei 5Pfdnbetfpielen unt3ettoel§tt, iibetl^au^jt belebte ben SSetfel^t

bet 3^ugenb eine beneibenSfoettl^e, ^toanglofe Unbefongenl^eit unb !ein öetliebtct,

2Röul(^en taubenbet (Saft l^atte ^u fütd^ten, ha^ man i^m f[ug§ al§ ^eitatl^S«

canbibaten bic ^iftole auf bie SSruft fe^en toetbe.

S9alb ftiegen in bem gaftlid^cn Quattiet S5o§, ^ölt^, ^al^n ab, balb

^Jlillet unb ßeifetoi^. 5lu(^ bet 2)id§tct be§ „^uliuS üon STatent'', ein bet»

fd)loffenet ^Ijpod^onbet, t^^autc in bet S^iälie be§ mit SSetftanb unb 2Bi^ teid^

begabten ^ntjüdeng auf. SBebet et nod^ ^Jlißet tonnten, ob fie fd^on liebten,

abet beibe beichteten einanbet toSl^renb einet bteiftünbigen 3Jetl§anblung im

9)lünbenet 2öitt^§^au§, ba§ fie ftc§ tool betlieben lönnten, unb befc^loffcn

einen ptüfenben SSrieftoed^fel mit ßotte. „©teile bit ^toci ^füuglinge bot, bic

jufammen ein Tlähä^tn befud^en toollen, um fie augjufotfd^en , unb ftd^ bann,

too mögli(^, in fie p betlieben, ^ebet toünfd^te bem 5lnbetn, ha^ et möd^tc

geliebt toetben." ^wt §etb|t 1774 teifte bittet, böllig unllat übet feine ©e=

fü^le, naä) Seip^ig. S)et au§ Matterem ^ol^c gefd^ni^te, an ßtneftine S5oic

unctfc^üttetli(^ ^angenbe SSofe blieb fein tteuet S5cti(^tetftattet unb SSetatl^et.

S5o§ toat im 5Jlobembet ^ufammcn mit ^ölt^, bem guten 3>ungen, bet ben

1) 6r liegt in bet 3Jl\inä)enn §of= unb ©taatSbibliof^e! unb i[t mit butd^ bit ®üte ber

fetten öon §alm unb Saubmann juganglid^ getooiben.
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^^aüenbxihtxn fünftiget ©elteBtcn nQ(i)ltef unb ungelieBt fo frü'^ her ©{3^tt3tnb=

fud^t ettag , gtüetmol bet ©oft ber @tnem'§. „Um ftebcn ftanben toix getüö^nli(^

auf, bo§ ©ntjücfen brad^te %^et unb Toffee, unb ^Pteifen; töix fc^tDojten unb

ladeten; bet ßonrector ging nad^ bet ©d^ule, unb §ölt^ fd^nöBeltc, tauchte um
ben elften ^u| eine ganje pfeife %ohad. Sott toaten big 5D^tttag unb toenng

f(S§limm 2Cßettet toax, ben ganzen %aq im S^legligee, ba§ ]^ei§t td) im Oben»

cottet unb mit be§ ßontectotS tot^cn jpontoffeln cot!§utnt; §ölt^ öon bei 6on=

tectot§ hjeitem ^lod^tcomifol urnftto^t, bk ^aaxe um bie ^aiim, bie ^atfen

au§ ben ©ttüm^fen. — ^ä^ fpielte ^lat)kx, fang qu(^ ettt)a§; be!am juttieilen

einen ^u§ jut SBelol^nung. ^et Sontectot ttieb felbft an, toenn trit bk S5e=

lo'^nung ni^t eiftig genung bettieben. 3Btt fptac^en Dom fd^önen SCßettet unb

bet ßontectot la§ un§ öon feinen fteben ©ad^en bot, bi§ t^n ba§ ©nt^jüdfen

bamit fottjagte. §5ltt) ftteid^elte bem ^D^öbd^en ©d^ultetn, 5?o^f unb 58eine,

nannte fie feine ©d^äfetin unb legte ftd^ öot i^t ouf bie ^niec. S)et ßontectot

unb iäi lädjelten. 2öit fpielten Sflaf^fpiet , tüo'g aud^ atletlet) gu Iäd()eln gab.

2)te SBettletobe [^öltt)'§] tüutbe au§h)enbig geletnt. S3out§ timö§ tüurben ge=

mad|t. Unb toennS fd^ön SBettet itiat fo fpajitten toit l^etum . . . ^m ßtnft,

bie ©inem ift ein btaöe§ 5Jläbd^en, unb too^l toettl^, ba% man i^tetl^alben ein

S^att toitb. 2)a id^ bie^ fage, mu§ bo» Sob gloubtoütbig fetin." SÖei^nad^ten

tooEten fie hiebet l^in, boc^ bü^ Sleifegelb fei^lte.

2)iefc 5Jlittl^eilungen übet bie „gute beutfc^e £)itne" tegten ben fd§lt)an!en=

ben 3JliIIet getoaltig auf unb liefen in ben SSttefen alle t^eattalifd^cn unb Iite=

tatifd^cn Sfleuigfeiten fd^toinben Oot bet ßatbinalfrage: liebe id^ „^inna", liebe

td^ fie nid^t, hjetbe id^ fie lieben? @§ ift il^m ganj fonbetbot ^u ^ut^e: i^te

^leigung toütbe il^n befetigen, il^te S5etIobung mit einem 5lnbeten nid^t niebet»

fd^mettetn. S^to^bem fteüt ftd^ ein roenig 6ifetfu(f)t ein. 2)a§ bet SSröutigam

S5o§ ßüffe be!ommen, fd^iett i!^n nid^t; abet bet entjünblidie |)ölt^! 2)iefet

]§atte i'^m aud^ bon bem attigen 5Dläbd^en, öon ©d^erjen, ^änbebtüdfen, Püffen

unb 5lbfd§ieb§t!§tänen Ieid)t^in betid^tet. „^ölt^ glaub iä) roixb boä) nodij in

ftc öetliebt; e§ !ann il^m gelten, toie e§ mit getoi^ gelten toütbe, toenn id^ fie

genauet lennen letnte . . . ^ih auf i'^t SSettagen gegen ^öltlj ad)t, unb aud§

auf feines! ©c^tetb mit aUeg auftid^tig! 3»^ tonbe getoi^ nid^t untul^ig bat=

übet, ^annjl bu mit fd^teiben (toeld^e§ bu getoife nid)t lönnen toitft), ba§ id^

il^t nid|t gleid^gültig bin, ba% fie mit au§fd)liefecnb gut ift, bann gloub td^

getoife, ba^ e§ um mein^etj gefd^el^en ift." ^öUt} felbft nedfte i^n mit bem ©d^atf=

fc^ü^en 5lmot, nannte i^n einen neuen SSett^et, beffen Setben et in 2Be^ganb'§

SSetlag betöffentlid^en toolle, gob ßitate au§ SStiefen Sotten§, betl^euette abet

e'^tlid^, et liebe ba^ ©ntaüifen niciit unb toetbe e§ nie lieben, ßin 2Bei^nadjt§=

gebid^t an bie 5!Jlünbenet mißlingt WiUn. S)ann l^ött er öon einet !edfen

SBel^au^tung Sotteni, et !önne fid^ übctl^aupt nid^t etnftlid^ öetlieben, unb toct§

nid^t, ob et ba§ füt ein gute§ obet böfe§ 3eid|en ne'^men foU. 6t fagt .fid§

ganä betnünftig, too'^te Siebe bütfe nid^t fo l^etau§taifonnitt tüetben, fonbetn

muffe fid^ untoillfütlid^ aufbtängen. ^wttnet bettoünf(i)tet toitb fein 3uftanb,

immet beängftigenbet bk Seete feine§ ^etjenS, unb mit einem tuo'^ten ^ottot
SSocui befd^toött et ben fjteunb, p entfd^eiben, ob et liebe obet nid^t.
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f8o%, al§ Sleuttng gegenüBer einem S^iitter, bet bic fjö^^ß ^^^ ^Ofltnttc*

fxeuben f(?^on gejcJ^ntedt l^ottc, in einiget 33erlegeni^cit , tüog Be|utfam ab. „@§

tjt öieler 5lnf(^ein für bie Siebe, oBet naä) ben 6t)mptomcn , bie bu angteBft,

!ann§ bo(^ qu(^ ettoa§ anbetS getüefen fe^n, ettoaS 5lel§nlidöe§ tt)a§ ßeifetotj,

toQ§ ^öltt) (ßiomcrn tntll id) nid^t nennen) gefü'^lt ^at, unb h3a§ mit e'^ebem

j[ebc§ etttäglt(J§e ^äbtS^en einfföfete. ^d^ glaube, bo^ td^ bie @inem ]o äiemlid^

lenne, unb ba Ijat fie bet) mit ben SSotjug öot atten ^dbd^en oufeet ©tneftinen."

^^xe x^-eW^, ^eijiitx bet ©tjiel^ung toefentlid^, feien Sigenitnn, Unel^tetbietigleit

^cgen ben SSatet unb „ha% fie bem Suftigen ben SSotjug gäbe, unb l^ödiftenS

bis jum 5'lait)cn nod^empfönbe". 5lbet ha§ fönnc fc^meljen toie @i§ üom 6(^ilf

<in bet f^tü]^Iing§fonne bet ^itbt. 6t mo^nt ju fotglit^et Uebetlegung unb

f(^lie^t tül^tenb: „5Jlit ift bic Siebe ettDa§ jel^t ©tnft^afteS! llnb tüo ju einet

Sad^e in bet SCßelt ^lug'^eit unb SSorfid^t öon nöt^en ift, fo ift§ l^iet. ßlug=

l^eit in bet SBa'^l, betftel^ ic^. 3Iuf Slebenbinge, 6d^tt)ietig!eiten bet @ntfetnung,

bet 3lmtlofig!eit , unb betgteid()en, nod^ adEiten, toenn mon bet ®leid^!§eit bet

^ctjen böllig üetfid^ett ift, ha^ mögen bie 2;]§oten t^un, bie in i!§tem ^etjen

fpted^en, e§ ift !ein ®ott!"

S)QTQuf eine mcl^tete SSogen füllenbe 6))iftcl 5JliIIet'§: fo feutig tnie bic

ctfle Siebe fei !einc me!§t. „^ä) lieb je^t gat nid^t; bic§ Jonn id^ mit ööttiget

©eWi^l^eit fagen. 2Ibet bod§ ift mein ^eta jut Siebe mc'^t bi§ponitt qI§ je»

maU." S)et SStieftüed^fcl mit Sötte fteigett bie Sljm^af^ie bet .^etjen. fet

toitt fid^ 3U Dftetn cntfd^eiben. ^f^te Mängel cttoedEen feine S5efotgni§; i^n

felbft t)Qt bQ§ 3:to^!öt)fd^en einmal fo geStgett, bo§ et ben gongen ?lbenb !ein

SBott fptod^ unb hk ^üffe bet teuigen 6d^önen nid^t jutüdEgab, benn „e§ !ommt
oUeg Quf ben S^on an, ben man gleich anfangt annimmt, unb l^ietin toetb id^

künftig M jebem gatt fel^t üotftd^tig fe^n". ^Jlittct'S ^fbeal ift !ein nut luftiges

5Jlöbd^en; „mein 5Röbd^en mufe toeinen !önncn, unb jTl^tänen lieben. S^^tönen

bet gteube, unb bet tre^müt^igen 3Sttlid^!eit finb filt mid^ ha^ füfeefte in bet

^atut." 2ßit!lid^ fttebte ha§ fc^Ioue ©ntjüdfen nun in SBtiefen nac^ clegifd^cn

3^önen, bie bem 5Jlinneftnget einfc^meid)elnb in'§ öl^t flangcn, obgleid^ et gu

i>etfelben S^H einet Dfd^o^et ©d^önen l^ofitte.

Oftetn 1775 ftnbcn toit ^Wittet ol§ STtabonten be§ ^Pattiatd^cn ^opftodE

im 9lotben. ^n ^annobct ttot et ©pa§e§ l^albet ol§ 5Doctot ©oet^c auf unb
toat etft nad^ ein ^aat 2:agen „entgoet^et^ ^n §ambutg l^attc et Siebe§=

anfed^tungen. @nbc :3funi ging e§ bon ©öttingen nad^ ^ünben, too i^n, obtool

bie 5[Jlittetnad^t üotübet, bet ^ontectot unb Sötte fteunblid§ empfingen unb bi§

t)iet ll^t )3laubctnb toaä) l^ielten. 6t tooHtc junäd^ft nut biet 3:agc bei il^ncn

bleiben. S)ic iungen Seute butd^ftteiftcn bic Umgegenb, befud^ten einen Jpfattet,

ppdEtcn @tb= unb ^eibelbeeten , toäläten ©teine toom §ügel in'§ %^a\, M
toeldjcm ünblid^en SSetgnügen ^Jlillet ftd^ ben ted^ten 3eigefinget tüchtig quetfd^te

unb biel „SSatbenblut" betlot, ttan!en in bet (Sla§t)ütte ^ild^, befc^enÜen ein*

anbet mit Sßetgifemeinnid^t — „bie id^ abet nid^t mit bet @m^)finbung gob,

übet tion i^t annol^m, toic el^emalg M bet ©." (in Ulm) — unb eigneten

fid^ einen 35etg füt ein !ünftige§ SBatbenleben an, bod^ ol^ne nod§ an ein 3u=
fammenbleiben al§ 5}lonn unb f^^tau a« bcn!cn. 6taubiu§ unb feine ^cMta,
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btc 6tot6ßrg, S5o§ unb 5)littet'§ Sd^toefter hjutben äu ^JlitBiitgetn btefe§ SSotben«

ftaateS ct!oren. Sßäl^tenb intimer @efptd(^c tüdten i^xc Seelen intmet n&§er.

Sötte äußerte ü5et ©d^riftfteller, üBex 6tabt= unb SonbleBen, üBcr $^t)ftogno=

mit ©efinnungen, bie 5JliIIet mit ben feinen im fi^önften @in!lang fanb, fic

Bebauerte il^t frü!^exe§ leic^teS SCßefen unb lie^ ftc^ nur einmal bor ben Be=

freunbeten SSürgermeifterStöd^tem olläu luftig gelten
; fie lourbe nic^t mübe nad^

5Jliller'§ ©d^tcefter ju fragen. 5l6enb§ t)or ber §au§t:^ür mu^te 5!JliIIer f(i§tDäbif^

reben unb fie fprad^ i!^m aEe§ gelel§rig nad^. „@§ entftanb unter un§ eine

genauere SSerbinbung, bo(J§ bie§ toar nur ^^reunbfd^aft." 5D'liIler öerfd^oB bic

5l6reifc um einen ^ßofttag. 6ie tüurben immer Vertrauter. SSalb ttjufetc er,

ha^ Sötte in il^rem öiergel^nten ^di\xe tjon SSremenfer SSertoanbten einem ^aupt=

mann öerlobt toorben tnar. Ueberl^aupt fel§lten bie freier nidit, aber bcr ßon»

rector tooKte fein STöci^terlein gan^ nad^ ber S^leigung getüäl§ren loffen. ^Jliller,

ber öor ber §anb nid^t einmal einen ^änbebruc! toagtc, obtool er jebe ^a^i
babon träumte, überzeugte ftd§ immer mel^r bon i^rer Siebe jum Sanbleben, jur

länblid^en 5lrbeit unb il^ren bielen §au§l^oltung§fenntniffcn. ®ett)i§ fd^d^en§=

toert^e ßigenfc^aften für eine künftige f^rau jpaftorin ouf bem Sanbe. 60 !am

ber fünfte Sag, ein S)onnerftag, l^eran. Sk fa§en ftunbenlang allein, tüä^renb

ber Slltc 6(^ule f)idt „6ic fptelte ba§ ßlabier unb fang; bann lafen toir ouS

Mo^fto(f'§ Oben unb bem 5P^effia§; bei ©emiba unb ßibli," ber elegifd^en Siebes«

e^)ifobe be§ öierten @efange§, „toeinte fie, unb fa^ miäi ha§ erftemol mit einem

f8lid an, ber mel^r bebeutetc, unb mir burd) bie ©eele ging (Safe boä) ®raun'§

6om:pof. bon ©emibo unb ßibli fobalb ol§ möglich abfd^reiben unb fc^id' e§

mir, ober aud§ unmittelbar ber @. in meinem Slamen ! i^ l^ab'S il^r getoife bcr=

fprod§en. SSergife e§ nid^t, lieber SSofe !). ^^ gloubte nod^ niä)t, ba% fie mi^
liebte, aber bo(i§, ba^ eine Siebe unter un§ entftel^cn !önntc. ©ie gefiel mir

fd^on fe^r; aber id^ tl^at lälter, al§ id^ toar, unb toar fe^r be^utfam, tbeil mir

immer bic ©efc^id^te mit ber ©. einfiel . . . 5lm ^^reitag 5Rorgen toaren toit

tbieber ein paar ©tunben attein. ^^ la§ bor; fie 'fe|te ftd§ na^e ju mir, i^rc

§anb lag in ber meinigen, ^ii) t^at immer nod^ gurüd^^altcnb , fo toenig

id^ aud^ gleid^gültig toar. 2)ie 2le!§nlid§leit unferer ©eftnnungen aeigte fid^

immer me^r; Ibir !amen un§ toed^felstbeife Bei ©teilen, bie toir tief fül^lten,

mit unferen Sleufeerungen' gubor; oft ftunben un§ bei rül^renben ©teilen bic

2^!^ränen in ben 5lugen, unb tbir fo^en un§ gerül^rt an. ®en 9lad^mittag gingen

tbir tbieber in einem fd^önen %fial an bcr Sierra fpaäieren. 2Bir lagerten un§ in'8

©ra§ unb toaren fel^r bergnügt. ©ie tbarb immer ftiHer, nad^benllid^cr unb

fanfter. 3f<^ fül|ltc nun mit Ueberjeugung, bafe id^ ba§ Seben mit i^r gan^
glücJlid^ tbürbe jubringen lönnen; id^ toünfd^tc c§, aber ibeiter burft' id^ aud^

nid^t t^un. ^^ fd§ien il§r nid^t gleid^gültig, aber beStbcgen mu§te fie mid^

noj^ nid^t lieben; am tbcnigften fo lieben, ba% fie mir in ein frembe§ Sanb

nad§äie]§en folltc. ^ä) ^aik mid^ M ber ©. fd^on betrogen, unb toollte biefe§

nid^t bon Steuern erfahren. 50^eine Sage fing nun an, mir befd^tberlid^ ju tbcrben;

iä) liebte, jtbar nid^t mit ^eftig!eit, aber mit ber Ueberäeugung, ba^ meine

SCßal^l bernünftig fei; id^ mufete bcrbergen, toa^ i^ fül^lte, um !eine Steigung

anaufad^en, bie, Ibo nid^t bem W&b^en, bodtj bem SSater in ber iJolge unan=
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genel^m toerben unb ttourig inetben könnte, ^d^ toat ol§ ^itunb in'§ §au&

Qcfommen, unb foEte nun Kummet unb SSerbtu^ in btc ^^amilie Bringen. 3i<^

toax mir ätoar Betonet, ba^ i^ leine ^unftgriffe gebrandet l^atte, okr ber

©i^ein !onntc bod§ toiber mid§ fein. £)iefc§ alle§ moi^te mi(^ Balb ftill, Bolb

tf^ai idö tüieber lu^ig, um feinen 5lrgtoo^n au erregen. Der 35ater unb hk
Xo^kx jprod^en oft baöon, 06 xäj tüol loieber in biefe ©egenben !ommen

toerbe? ^ä) tonnte nid^t, toa§ iä) anttoorten foHtc, unb madjte bie Sa^t
immer ungetoi^ unb jtoeifcl^aft. £)en 5l6enb qI§ toir ju §aufe toaren, tourbe

t)on ber Siebe gef^rod^en; id^ fprad^ fo !alt unb überlegt baöon, tute ein $ro=

feffor; bie ©runbfö|e, bie i^ bortrug, fennft bu; bafe id^ me^r öon einet

toeijen, überlegten SCßa^l, unb einer gemäßigten ßeibenfd§aft l^olte, ol§ öon einet

aufbroufenbcn u. f. to. ^^ nal§m eine außerorbentlid^e ^älte an. 2)a§

3Jläbd§en fptod^ nid^t öiel bagu, aber gab mir bod^ red^t.

Slm ©onnabenb 50^orgen toaren toit nut eine 6tunbe aHein, ©te ioat

ftitt, i^t SSlidf unb il§te ©timme Ratten toa^ fonfte§ meland^olifd^e§
; fie

ließ, auf meine S3itte, il^re §oarc unaufgebunben , unb gefiel mir unau§fpred^=

lid^; toir lafen toenig, unb fprac^en befto mel§t. Der 50leffia§ log öor un§

oufgefdalagen ; im fpred§en blidCte fie jutoeilen hinein, unb toie§ mit hk jätt«

lid£)ften ©teilen; id^ fa!^ nun, ha^ fie mi^ liebte, unb toat in befto größerer

S5erlegenl)eit, bcnn id^ !onnte unb burfte mi^ nid^t§ merlen loffen. . . . 9^ad§

%i\ä)t ließ un§ ber 33atct (i^ toeiß nid^t ob au§ 5lbftd^ten, obct too^r[d§ein=

lid§er nur t)on ungefäl^r), ein paax ©tunben attein. SCßir f:prad§en nid^t biel,

aber toaren bod^ beiberfeit§ gcrül^rt. ^^ l^atte foft immer i^re §anb in ber

meinigen, bod^ brüdEte id§ fie nie, ober untoillfül^rlid^. SCßir gingen barauf auf

einen SSerg, ton ba toit bie fd^önfte 5lu§fid^t liatten, unb faßen in einer Saube.

©ie bebauerte, baß toir l^ier ba§ le^temal beifammen toären; iä) fott an biefen

S5crg bcn!en, toenn id§ in einet fd^öncn ©egenb fei; toit tootten biefen SSerg

toieber befud^en, toenn id§ in biefe ©egenben jurücüomme, u. f. to. ^d§ toußte

nid£)t, toa§ id^ fogen foEte? 5ln t^rer Siebe stoeifelte id^ nun nid^t mel^r, aber

fie mußte an ber meinigen atoeifeln, toeil id^ fo äurüdt§altenb tl^un mußte. SBir

gingen lang l§erum, fprad^en öon ber Trennung unb toaren traurig. 3^d§ mußte

ne]§mlid§ !ünftigen 5[Jlontag in ber ^xü^t abreifen."

5lm ©onntag ging ba§ ^ßaar erft gegen 3lbenb auf jenen SSerg, toeil 551illet

feinen ©öttinget Dl^eim in 50lünben toußte; ,,toit . . . toaren trauriger al§ ben

2:ag t)or]§er, lagerten un§ im ©ro§, toic ©d^äfer, brüdften un§ bie ^anb unb

toaren über hk na^^e Trennung traurig. . . . 3« ^aufe ^3adfte iäj bonn ein,

fie gab mir ein ^laar 50lanfc^ctten, unb id§ fagte, baß id^ il^r aud§ ein lleine§

5lnben!en geben muffe, nemlid§ unfere rittetlid^en §anbfd^u]§c. hierüber l^attc

id§ lange nad^gebad^t, unb gefunbcn, ha^ iä) fie nad^ meiner Ueberjeugung

feinem anberen ^rauen^jimmer 'geben fönnte, benn id^ fd^ä^te fie unter aEen

auf ber SCßclt am meiflen l§od^. 5lun ging ber SSater ouf bie ^oft, um mit

einen ©i^ ju befleEen. 3^ faß mit i^t in bet Dämmerung. Die ganje

2:raurig!eit be§ ®eban!en§, baß id§ morgen frü^ fie tjerlaffen muffe, lag auf

mir, meine ganje ©eele toar tjerfunfen. 2Rein |)erä toar bellommen; id§ fonntc

fein SBort f^jred^en, unb nid^t§ benfen, al§ bie S^rennung. äßir feuf^ten nut,

Seutfö^e Shttibje^tt«. Vn, 12. 31
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unb brüdten un§ biß §anb. 6tß Bleiben no(i§, fogte fte. 6» ift m(|t tnöglt(^,

tnat meine gan^e Stnttüott, unb nun betfan! id^ toieber in ein tiefe§ 6titt=

fc^ioeigen. 60 bong tnor mit nie. ^ä) gaB il^t bie ^anbfd^ul^c. Söir foHen

fte bcm f^tQuenäimmet geben, boS toit am meiften ]§o(^fd^ä^en. ©ie brütfte

mit mit §eftig!eit bie ^onb. ^olb ^atte fte ben 6inn betftanben. SCßitb e§ 6ie

nid^t gcteucn? jagte fte. — SBie !önnen ©ie ba§ glauben, toat meine 5lnttt)ott

;

unb nun !om noi^ eine heftige S5e!lcmmung unb ein nod^ tiefete§ ©tittfd^hieigen.

^ä) toot ttiie öetloten, bie ganje 2öelt um mi(ä§ l^et öetfc^toanb mit." S)a

fommt bet ßontectot mit bielen ©ntfi^ulbigungen: hk Raffelet $oft ift einet

Sabung ftif(I)et ^ätinge tuegen eben obgegangen. 60 !onnte 5!JliIIet bi§ S)ienftag

5Jlotgen bctjiel^en unb „ban!te ben §ätingen, ha^ fie fo äu tcd^tct Seit ge=

fommen tnäten!"

„6ben ]ai\ i^" — au§ htm S^agebuc^ offenbat — „bo^ id§ mid^ tnegen

bet ^onbfd^u'^e geittt l§abe, i^ gab fie meinem W&hä)tn etft ben folgenben

5lbenb, abct am «Sonntag l^attc i^ fie i'^t t)etfptod§en. i)en gangen 5Jlontag

blieb i(^ gu ^aufc, S)ie @. ging mit ftiegenben §aaten unb bettübt ^etum;

fie fal§ mid§ oft toel^mütl^ig an. SGßit fa^en öiel beifammen unb fte legte t)on

fteien 6tüien i'^tc §anb in bie meinige. Söenn i^ fie lange anfal§, ftanben

i'^t bie X!§tänen in ben 5lugen." 6ie fptad^en t)on 6laubiu§ unb S}o^, ben

Sötte gleid^ 5!Jlillet allen übtigen gteunben botjog. SSo§ foE i^t öftet fi^tciben

!

^Jlillet fa^ immet no(^ i^te ^J^^let, loutbe abet gugleid^ immet fid^etet, itein

Wäh^m gu finben, M^ ha^ Sanbleben, bie 5Di(|t!unft, bie 9flu^e unb bie ftittc

SSetttoulidlleit fo liebt, al§ fte."

„S)en anbetn 5Rotgen gegen 3 U!^t fottte i^ abteifen; bet SSotet ]pxa^

t)om ftüi^en Schlafen gelten; fte fagte abet, ba% fie gat nid^t fd§lofen itjolle.

2ßit f^tad^en nid^t biel, tneil iuit ttautig loaten. ^n bet S)ämmetung fe^te fte

ftd§ gu mit in bet @inen SdEe be§ 3^«^^^^^ ; ^^^ 33atet fa^ in bet anbetn. SBit

Ratten un§ nod^ !ein SCßott bon Qitbt gefagt, unb bod^ toax e§ untet un§ au§=

gemachte Sa^t, ha% toit un§ liebten. i)a§ fagte jebet SSlidE, jebet §änbebtud£,

jebet 6ßufäet. (Sin :|3aat 6tunben fa§en toit bot bet 21§üt. Um 11 U-^t fieng

e§ an, in bet getnc gu bonnetn ; bie§ ettoedEte guetft bie S5efotgni§, ba^ fte un§

nid^t ttjütbe begleiten !önncn. ^a^ 12 lam ha^ ©ehiittet näl^et unb ein ]§ef=

tiget Pa^tegen fiel. SSit fa^en ol^ne Sid§t im Stmmet, abet bie pufigen unb

ftatlcn Solide etl^eüten e§ beftänbig. ^^ fa§ mit il§t am %i\ä)t, bet SSatet

fd^lummcttc ettba§ leintet htm Ofen. ^^ ]a^, ha% iijx ^etg fel§t bekommen

toat, il^t Sufen bebte unb ati^mete fd^toet. 5Jlit ging§ eben fo; Einmal ]ai)

fte mid§ beim blaffen 5Jlonbenlid^t fo göttlid^ an, ha^ id§ i^x hk §änbe !ü^te,

e'^ id§ felbft e§ toufete. S)ie§ tbat bet etfte ^änbefu^. ©ie lel§nte i^^ten ^o^3f

an meinen 5ltm, id^ ftteid^elte il^te SBangen, unb gab il^t ben etften ^eiligen

^u% — 5llle§ ©lildE be§ ^immel§ übetfttömte mid§, al§ fie mid§ anfa^, unb

i^t 5lug bon mit gum ^immel ^ub. ^ä) glaube, ha% fie betete. @§ toatb

hjiebet bun!let, ba§ ©etbittet unb bet Siegen toutbe ^eftiget, fie fd§tüieg unb

feufäte. @§ lag ein S5ud§ aufgefd^lagen bot un§; id§ ptte 2^1§tänen btauf

fallen: ^^ naf^m i^xt anbte ^anb, fie legte hk meinige auf§ S5ud^, unb e§

toat na^. — Siebet ßngel, fagte id§, unb !ü§tc fie jum 2tenmol. — 9lun
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flürate ft(^ auf einmal htx @eban!e öon bet naiven 2^rennung auf mi(^ l^etaB.

50flctne SBruft l§o6 fi(^ unb aittettc; toix fafeen eine l^olBe «Stunbe- fpra(|lo§ —
6ottten tüxx un§ toiebetfel^en — fagte fie enblid^ — ^a getoi^, getoi^, anttuor«

tete id§ 2mol mit ^eftig!eit, btüdfte i^te §anb ftät!et unb üifete fie ouf ben

5Jlunb — fie mid^ tokhn — ^aä) einiger 3ett ermunterte fi(^ ber SSoter

ttjieber; toir Blieben aBer fi|en toie öorl^er: §anb in §onb, unb il^ren ^o^f an

meine SSruft gelernt. £)er biegen T^ielt nod| immer an ; @§ tüar alfo ni(^t baran

3U ben!en, ha^ fie un§ Begleiten !önnte. 3t<^ fc^i(Jte nai^ einem ^ferbc, !onnte

aBer !ein§ Iriegen, benn e§ toar Balb 2 U^x. ^^ fagte, ba^ i(ä§ öor l§alB 4 U!§r

nid§t 3U gelten Braui^te, DieHeic^t ha^ tnbe^ ber Stiegen aufl^öre. Sööl^renb ha%

toir fo Benommen unb in 2;^rctnen fa^en, :plaubcrte ber SSater immer mit

mir öom ^ßerfifd^en jpofttoefen u.
f.

to. ^ä) fipielte, ba i^ oufmer!en unb i^m

antworten mu^te, eine !omif(^e 9lol(le; meine Slnttoorten toarcn oft berlel^rt,

benn ic§ fa^ in ber tiefften 2^raurig!eit Bet) einem 5!Jläb(^en, ha^ um mid^ toeinte,

mir bie ^änbe brüdte, unb miä) unau§f^red§lid§ traurig anfo'^. — 5lad§ 2 ]Xi)x

tourbc Goffee unb ßid^t geBra^t, id^ BlieB aBer bo(^ Belj il^r ft|en unb ]§ielt

tl§re ^anb. S)er 3Sater er^äi^lte üon feinen UniOerfit. ®ef(^i(5§ten. 2ll§ ber

Goffee getrunlen toar, festen toir ha^ 2iä)t toieber toeg. 3<^ äOQ tnid^ l^alB jur

Steife an, unb ftanb bann mit il^r am f^enfter, ha^ ©etoitter toar no(^ nici^t

ganj öorüBer, e§ regnete nod^ ftart aBer jutoeilen BlidEte bo{i§ ber ^Jlonb burd^

hk 9legentüol!en. SÖßa§ toir in ben legten 6tunben fül^lten, !ann i^ ni(^t Be=

fd^reiBen. So oft hk ©lodEe toieber fd^lug, fallen toir un§ toel^mütl^ig an, unb

mit ber 3eit na^m unfer ^Jlutl^ aB." SCßäl^renb ber ßonrector fid^ jum ©eleit

rüftete, tjeroBrebeten fie einen nod^ Oertrauteren SSrieftoed^fel, boi^ o!§ne einonber

gerabeju i^re SieBe ju geftel^en. ^Jliller fül^lte tool, e§ fei feine Jßflid^t, offen

mit bem Später ju reben, t^eilte fid§ il^m aBer nid§t mit.

„2^ jog mic^ enblid§ mit fd^toerem ^erjen boEenbS an, unb ftanb ha, toie

ein armer ©ünber, ber nun eBen auf§ Sd^aöot fott. S)cr SSater ftanb reife»

fertig, ba§ ^Jtäbd^en in ber @dfe ber StuBe, id^ am genfter. 2)er 2;ag Brad^

an, unb ber Siegen lie§ ettoaS nad^. 5iun, id^ mu^ fort, fagte td§, unb nol§m

meinen 6todf, id§ brüdtte i^r nod^ einmal feft unb äitternb bie §anb
; fie f:prad^

!ein SBort unb gieng öoran bie Zxeppt !§inaB. Unten fionb fie, unb umarmte

unb !ü^te mid^. 5Jlein ganjeg ©efid§t toarb bon i!§ren Sl^ränen nafe. SSleiBen

©ie mein f^^^eunb, fagte fie, unb !ü§te mid§ nod§ Einmal. — 9'lun nod^ einen

^u^ für 3^re ©d^toefler, fagte ber 6onr. unb nun fügten toir un§ a^m Sten

unb le^tenmal. ^^ toeife nid§t, toie mir toar; ic^ lief eilenb§ toeg, unb fal^

mid§ nur nod^ ©inmal um; fie toar aBer nid^t mel§r ba. 2)er S5ater l^atte fie

au(^ !üffen toollen, aBer fie 30g fid^ Ootter äöel^mut^ 3urüdE unb toeinte l^ef*

tiger. ^un eilte id^ ftumm, unb toie e§ fd^ien, gefül^HoS mit bem SSater jum

%i^ox l^inaug

SieBfter fßo% mm i^ ba§ 5Jläb^en !riegte, toürb' id§ toieber ganj glüdElid^

leben !önnen, benn i^r 3lu§fe]^en unb i!§r 6!§ara!ter gefallen mir unenblid§.

©ag' mir aufrid^tig, toa§ S)u Oon meiner SOßal^l ben!ft? 3«^ 'öin üBerjeugt, ha^

bie @. Beffer tft, al§ bie ©. ©ie lieBt ba§ Sanb unb l^a^t bie ©tobt, lonnte

id^ ba§ Oon ber ©. aud§ glauBen? ©ie !ennt aEe l^äuglid^e unb länblid^e

31*
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5ltBetten, au^ fogot bQ§ Spinnm; aud§ ba§ trifft bte ©. ntd^t. 3f^x 5lltcx

))a§t aum metmgen, fic toixh im Qciobtx 19 ;3a]§t alt — toa§ akt atte§ ül6er=

trifft, ijt, ba^ fte mid§, tüie ia§ getoi^ glauBe, ^mli^ lieBt, ober alle§ auf

bcr SCßelt ift SCßal^n unb Süge, unb bie Söeiber finb öom ©atan!"

©0 erjäl^lt 3JliIIer bent SSufenfreunb umftdnblii^ feine ^an!^eit§gef(i^id§tc

in einem ju Sße^Iar — ber Sßertl^erftabt! — 16ei Äruber ßlinger Begonnenen

©enbf^reiBen, ba§ auf Um genauen 2;agel6ud§ ßerul^t. 5lud§ mit @oet!§e traf

er bamal§ pd^tig jufammen. S5alb feigen toir ben ßanbibaten ber S-^eologie

in Ulm mit fliegenber 6ile Jenen 9loman „©iegtoart, eine ^loftergef(j§i(3^te" auf'&

^apitx toerfen, ben toir l^eute al§ eine ßaricatur be§ SCßert^er Belächeln unb

ber 1776 eine S^ranenflut^ ]§eröorrief. SBie bie§ 5Ra(^toer! gegen ®oet]§e'§

jugenblid^e, aber für attc Seiten l^erjlBetocgenbe Did^tung, fo flid^t ber 3Jlünbener

unb Ulmer 5Jlitter gegen ben 2öe|larer unb ^^ranlffurter (Soet!§e ab. @ine ^Jarcc

inmitten ber §er5en§!äm))fe biefer (äpo^e. 2)a§ gan^e !eimenbe Sie6e§üerpltni§

gtoifd^en Xaöer ©iegtoart'§ ©c^toefter S^erefe unb feinem f^reunb 3(un!er ^ron»

l^elm Berul^t Bi§ in'§ Äleinfte auf inillcr'g Siebelei mit htm ^ntjüÄen, ja, e§ ift

ol^ne Jjiel ^eberlefen au§ bem 2^agebucä^, ha^ toix annel^men muffen, ab gef(abrieben.

^onT^elm lernt bie muntere Sl^erefe bei einem f^erienbefud^ !ennen. §eitere§

Sanbleben. 5)lan fpeift in ber Saube, er l§ilft il^r bie SBlumen begießen, fte fi^en

5lbenb§ bi§ gegen 5Jiitterna^t t)or ber %^üx. 2^]§erefe ift htm öertoitttoeten

SSater eine trefflid^e §au§]§älterin. ©ie fingt o^ne ^kxmi, rein, notürli(^, ob=

tool ni(i§t fe^r !unflgcrec|t. ©ic toei§ lange ©teilen au§ htm 5Jleffta§ unb

ßleift'§ fjrül^ling au§toenbig. „S)en britten 3Jiorgen lafen fie immer in Mop=
ftoÄ, befonber§ bie ©efcä^id^tc öon ©emiba unb ßibli. ^on^elm la§ fie mit

fol(^er M^rung, ha% Si^erefen hit ^il^ränen habt)^ in ben ?lugen ftunben. 2)ic

©leid^l^eit in il^ren (Sefinnungen entbedtc fi(^ immer mel^r unb erftredte fid§ aud^

auf bie Heinften Umftänbe." ©ie !ann nid^t genug t)on ^ronl^elm'g älterer

©d^toefter l^ören. ©ic liebt bie „33ergi§meinnic^tc^en" fel^r. SSeim ^flürfen

berieft ^on^elm fid^ bie §anb; S^l^erefe öerbinbet bie SCßunbe. SSei ber ÜJlufi!

fc^aut fic ben ^unttx lang an, mit bebenbem Saufen unb fd^mcljenbem ^er^en,

fo ha^ er, bod§ nur gana bunM unb im innerften ^erjen toünf(|t: „3Jlö(^tc

mid^ ber ßngel lieben!" Jffienn %^txt]t eintritt, ift e§ il^m, al§ öffne fid^ ba§

5Parabie§ unb ein @ngel @otte§ erfd^eine. 6r bergifet über bem 5lnftarren ba§

gffen. SSeibe errötl^en oft unb a^nen nun, einanbcr nid^t gleid^gültig äu fein,

o^ne e§ ^u toiffcn, „benn be^ben toar hit 2itbt nod^ ganj neu", ^onl^elm

nimmt auf bem ©pa^iergang ein S^annentoälbc^en für feine künftige Eremitage

in SSeft^, S^l^erefe Uiitt in nSd^fter ^äfjt ßinfieblerin »erben, 3Eaöer unb ^ron»

]§elm'§ ©d^toefter bürfen gleic§faE§ in ben gellen l^oufen. S)a§ gibt ein langes

@cfd^toS|. 5luf bem S3erg foE bann eine Saube errid^tct toerben. ©ie fpred^en

Iti einem ^faner tjor. S)er erftc §änbebrud6; „oft fd^loiegen fie lange ftill;

bann flieg ein ©cufjer bebenb i:§rc SBruft !§erauf, fie fud^ten il^n ju öerbergen,

l^ufteten, unb il^re ^änbe brüdEten einanbcr", aber !ein SBort üon Siebe. ^on=
l^elm träumt bon S^^erefe. 3)iefe trägt auf feinen SSunfd^ i^r ^aar aufgelöft.

@r lieft auf il^re SBitte öon neuem hit ©emiba = 6iblie^ifobe, fie toeint unb be«

Icnnt il^rc SSorliebc für ba§ rül^renbc, oerftimmt aber ben ernften Äron^elm
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hnxä) i^x au§gelaffcne§ ©^a^en mit ätoct 2lmtmantt§tö(^tcm. ^n einem Dffictet

toud^t ein fc^einBotet 5leBenö«]^ler auf. ©ie öerfid^ett, bet Sieutenant fei tl^i:

^utDtber unb fte f(^ä|c ßronl§elm am l^öd^ften. S^un !ü§t er i^r bie §onb, ruft

„ßieBet 6ngel" — $Paufe — bann „btüdt et i!§tem ^Jlunb bcn erflen, l^eiligen,

!euf(!§en ßu^ ber ßieBe auf", balb einen ^toeiten, fte toeincn auf bex Ülafenban!

im 5}lonbenltd§t, f(^auen gen §immel, 16efc^lie§en ivxmn im SlnBlid be§ guten

9)tonb§ an einanber ju ben!en unb hjetben öom 2^tennung§geban!en üBetto&Uigt.

^•onl^elm fü|lt gum etften 3Jlal ba§ Dotte ©lüdE geltest au fein. S)ann bebauett

er bie ©d^toierigfeitcn bicfer SSerBinbung, Bi§ er enblic^ „tjöUig gefül^lloS" ent=

fd^lummert. S^'^erefe Betet bor bem ßrucifij um ^aft. .^onl^elm rebet mit

h^m alten 6iegh)art, ber einen öertraulid^cn S3rieftoed§fet erlaubt; er toirb gteic^

^apa @inem atte @:|)ifteln lefen. S)ie na'^e S^rennung toirft i^re S^attm.
„6ie lagerten fid^ auf einem fd^önen Pa^ in'§ ®ra§, toie @(!§äfer, ^fiüdtcn

©önfeblüm^en." ^ron^elm lä^t fi(i§ S^erefenS rofenrotl^e Slrmfd^leifc fd^en!en.

S)er 6(^eibetag ift ha. „^onl^elm l^atte feine §anb in 21§erefen§ §anb gelegt,

unb fpra(5§ ni(i)t§. @§ toarb immer bunfler um il^n l§er, fein Slid tnarb trüber

unb fein §erä fci^tocrer. @r ba^te öiel unb badete nid^tg. Steinen bnnte er

ni(ä^t; fein §cr5 tüar gefpannt unb tooEte berften. ^utoeilen tarn ein ©eufscr

au§ htm Siuncrften, l^ub hk SSruft ^o^ auf, sitterte l^crauf unb brad^ mit ®e»

tüalt l^eröor. S)ann brüdte il^m 2;^crefe mit ^eftigfeit hk §anb. ^^x toar

hk 3öol§lt!§at ber Sl^rönen nid^t öerfagt, fte riefelten l^äufig über tl^rc blaffen

Sßongen." S)a lommt ber alte ©iegtoart mit ber @ntfd^ulbigung, er l^abe feine

5?utfd^c einem SSauer, ber feine !ran!e fjrau ab'^olcn tooUc, nid^t abfd§lagcn

!önnen. 5lHe§ freut ftd§ be§ 2luffd§ub§. SCßic 5D^iller ben frifd^en ^dringen, fo

tft ^onl^elm ber !ran!en SÖäucrin bon!bar. 6ie befd^liefeen bie le^te Sflad^t

nid^t 3U SSett ju ge^cn. ^on'^elm begrübt bcn SSerg aum le^en 5Jlal. @in

©etüitter jiel^t l^erauf. 2)er S5atcr gel^t fc^lafen, bafür ft^t im Sloman ber

junge 6iegtoart am Öfen unb nidEt ein. 2)ie Siebenben entfernen ha§ Sid^t unb

6etrad§ten in ber S)&mmerung bie l^aufigen SSli^e. „^ronl^elm fd^lang feinen 5lrm

um S^^erefen ; SSor il^nen lag ber 50fleffta§, unb atoar bie ©teEe bon 6emiba unb

ßibli aufgeferlagen, hk fic tjorl^er nod^ einmal gelefen Ratten. S)a§ ©etoitter

30g immer nä'^er unb man prte fd§on bon fern l^er bonnem ^x \a^

fte an; @in S3li| erleud§tete il§r ©eftd^t; @§ fal§ blafe au§ unb ha^ 3lug' toar

na% unb glänate. @r ftreid^clte il^rc SBangen; Sie toarcn öon ben Sl^ränen ganj

bcne^t unb !alt. — ©ottten toir un§ toiebcr feigen? fagte flc. — ^a, getoißl

anthjortete er mit ^eftig!eit, brüdEte il§r hk §anb unb gab il^r einen ^u§. (S§

fing nun aud^ an gu regnen, unb fte ttjurben fcl^r beforgt, ha^ 3;]§erefe nid^t

loürbe mitfa^^ren !önnen. ... ©ie festen fid§ toieber an bcn Sifd^; Sl^erefc

ftü^te i§r ©eftd^t auf i^re §anb unb neigte ftd§ über ben ^JlefftaS ]§er. 2W
©eele tnarb nun auf Einmal ]§eftiger beftürmt; 2)er ®eban!e an bie immer n&l^er

rüdEenbe S^rennung fa§tc fte gana; S'^r Saufen fd^lug l§eftiger; @in ©eufaer folgte

bem anbem, unb ^onl^elm l^örte bie Sl^rdnentropfen auf ba§ S5ud§ fattcn. @r

ergriff i'^re ^anb; ©ie fül^rte bie feinige auf ha^ S3ud^, unb er füllte, ba§ c§

na^ tüar. 5Da t^at er in feinem ^eraen einen ©d^tour il§r treu au fe^n! 2)er

©d^tour toar ii§m fo l^cilig, al§ ob er il^n über htm. ©Oangclio gefd^tooren l^ätte."
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Um bxet U^x entfernt fi(3§ ST^erefe, um Kaffee ju Jo^en. Um !§al6 öiet U^r

toitb getrül§ftü(Jt. £)er 5llte tft an^ toieber ba unb gibt t^tift bi§ ^al6 tünf.

„21I§ ber ^ofjee getrunken toat," l^ei^t e§ in bem fxauenstmmerltdien 6ttle 5lltllei;'§

hjeiter, „fteEte \x^ ßron'^elm mit 2;^exe|en toiebex an§ g^^ftet. . . ©ie l^ötten

alle SSicttelftunben auf bem naiven ^ti^tl^urm fd^lagen; jebet ©lodenfc^lag toat

i:§nen ein 2)onnerton; 5Jlit iebem fan! U)x ^Jlutl^ mei^r. — S)et alte ©iegtoaxt

fu(^te fie buti^ fein ®efprä(i^ etttja§ auf^u^eitetn ; Sie lächelten sutoeilen: 5l6er

toie bet 5D^onb, bet buri^ 9legentt)ol!en fd§ien. ®er Sag ^xaä) an unb rottete

in etU)a§ hk ©etoittettoollfen ; 6nbli(^ toaxb bet §immel bluttotl^. @§ f(^lug

biet lXf}X. ^xonl^elm bebte, al§ cx§ l^öxte. @x ftanb unbetoeglid^ öox 2;i§exefen.

@nbli(ä^ gieng ex in bie lammet, um fi(^ t)oEenb§ anpäie^en. 6x !am toiebex

auf ha^ ^immix. @§ fd^lug ein SSiextel. §exx ®ott! toie bie ^eit eilt! fagte

2^1^exefe. ^xon^elm ^olte feinen Stod. @x ftanb toie ein SSexuxtl^eiltex ba, bex

nun aUe 5lugenbli(Je äum 2^obe geführt toexben foU. @nbli(^ f(^lug§ ^alb. —
Silun, toix muffen foxt! fagte ex. 6x nal§m Dom alten ©iegtoaxt mit öielex

3äxtli(^!eit unb 9{ül§xung 3lbf(^ieb. S^exefe fonnte ft(^ ni(!^t längex galten unb

ging öox hk %^nx ^inau§ ... 5ll§ ^on^elm öox bie %^üx tarn, ftanb %f}t=

xefe ha unb fci^lud^äte. @x bxüdte i§x bie ^anb unb ging f(3§toeigenb bie %xippi

]§inuntex. 36at)ex na^m Don feinex ©d^toeftex ?lbf(^ieb; ^xon^elm öom alten

Siegtoaxt. — 9lun 2;^exefe! — fagte biefex. Sie gieng ju ^xon^elm, umaxmte

i:§n, gab il§m bxe^ ^üffe, fpxa(i§ fein Söoxt, unb gieng toeinenb in§ §au§ ^uxüc!.

iie bet)ben fliegen in ben äÖagcn unb ful§xen foxt. ^xon^elm toax nod§ lange

»^ie betäubt."

^xon!§elm unb S^^exefe toexben nac^ ftüxmifd^en 3iDif(^enfälIen unb ^äm:pfen

ein glütflid§e§ ^aax, benn bex ^unttx plt ben feiexli(^en ©d^toux übex bex

naffen 2Jlefftabe exnftex, al§ fein 6(^ö|)fex ^Jlittex. Woä)k üon 33exlobung unb

§eixat]§ !ein 2ööxt(^en gefpxoc^en tooxben fein, auc| nad^ bex fxciexen 5luffaffung

bex bamaligen 3eit ^otte ex ftc^ gebunben. 60 beglütftoünft^te i!§n benn bex

toacfexe 3So§, bex felbft unbeixxt bux(^ Siebeleien fein 6d§ifflein mit ftaxlex §anb

in ben |)afen bex 6^e fteuexte, al§ ben S5xautigam £otten§. 5Plittex exlläxte fi(ä^

nod^ im ©e^tembex nad§ ein ^aax SSxiefen be§ 5!Jlöb(^en§ füx übex^eugt, fie allein

!önne i^m atte§ fein unb ex ftxebe nacä^ bex e!§elid§en 2ieU toie naä) bem |)immel,

abex obtool bex ßonxectox öon bex S&etoexbung eine§ l^effifd^en $pxebigex§ ft^xieb

unb aufmuntexnb beifügte, ex toexbe bex Neigung feinex 2^0(^tex nie 3tocing an=

tl^un, obtool 2Jlillex'§ 5[Jluttex gexn il^xen 6egen gab, obtool ex an ha^ 33ex!§ältni§

5UX ©. nux no(^ badjte toie an einen S^xaum, bex jum ©lücf nid^t SBixflid^leit

getooxben, jögextc ex foxt unb foxt untex nidjtigen SSoxtodnben, toie ba% ex

SottenS nidit fic^ex genug fei unb mit feinem ^oxb abjiel^en tooHe, ha§ ent=

f(^eibenbe SBoxt ju fpxec§en. @x toax al§ xationaliftifd§ex S^^eolog, ol§ S3ettetxift

unb al§ Siebl§abex ein gleich obexflä(^li(^ex ®efeH, l^aftig pfa^xenb unb bod^

toiebex äaubemb, toenn e§ eine fuxje e^xenfefte 5Jlanne§xebe galt, be§ ®ängel=

banbcS bebüxftig, !xiti!lo§, ein unxeifex @m^finbung§!lein!xämex. Ungefö^x am
20. 5luguft fa^ ex feine alte Ulmex Siebfte toiebex, bie exft üox einem ]§alben

^ai)x einem SSextxauten 5Jlillex'§, SSac^meiex, xunbtoeg extlSxt ]§atte, 5JlilIex'§

fjxeunb !önne ntd^t bex i^xige fein. @§ toax im 2)onou§ain, too ha§ $äx(^en
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einft monci^e ©öttetftunbe öexbxat^t. ®te Seute, befonber§ bie 5!Jläb(S§en, ftedfiett

ätf(^elnb bie ^ö^fe p^ammen M btefet ^Begegnung. „2Bie eine ©ötttn tarn fie

longjottt unb moieflätifd^ nä^zx", abtx mit üiel Haltung gönnte fie bem e!^ental§

geliebten feinen SSlitf. „Sie ift ha^ fiefte unb f(^önfte 3Jläbc^en in Ulm ; unb

bo(3§ fonn i^, unb tniE irf| fie ni(i§t ^aöen. Sie ]^at fe!§t U)ibet mid§ gefpxo(i§en,

unb atte bie Utfai^en, toarum i(^ fie betlaffen mu^te, finb no(^ ha. 2^ lieöe

bie @. lange ni(^t hJie ic^ fie liebte, aber mit befto me^r fjeftigfeit. 2^ toeife,

ba§ fie mic^ gonj glüdlic^ mai^en toirb , unb batum Bleibt meine SBa^l etoig

unexfd^üttext, tüenn fie anber§ mi^ auc§ getoä'^lt ^at ; unb tnenn ha§ ni(^t ift
—

nun fo 6e!ümmert mi(i§, ie^t inenigftenS , bog gange toeiblii^c ®efd^le(i§t ni(^t§.

^n Ulm ift für mic^ fein 2Jlöb(i^en, h)enigften§ öon benen !ein§, bie i^ fenne."

Uebct biefe ^iJliEex'fc^c „geftigfeit" unb biefe ]ä)ömn „toenigften§" ! SSon

hex unbefannten jtoläen Ulmetin ift nic^t toeiter bie 9{ebe, tool abet finbet fid^

in einem tjon bet Siebe gu Sötte tiollen SStiefe be§ folgenben ^onat§ eine 3la^'

f(i§tift, morgen, am 19. 6e^tember l^alte fein j^xtnnb (Eol^aä) §o(^äeit, et laffe

ein Carmen btutfen unb muffe nac^ Ulmet 6itte ein 5Jläb(^en bebienen : „S)iefe§

5JlSb(!^en ift meine aEetetfte unb ^eifeefte Siebe, ob i^ fie tool noc^ in meinem

Seben ntd)t gefptod^en ^aii. 2öie'§ bo(^ tounbetlid^ in ber Sßelt ^erge'^t! S)o§

5Jl. ift be§ Senior» 3^oc§tet. 6^emal§ f)ixit id§ biefe @elegen!^eit mit meinem

Seben bega^^lt; je^t bin iä) tait habet), toie &...."
$lö|li(^ feigen toir 5JlilIet nad^ feinet Sd^toeijer Steife fd§on im S)ecember 1775

in aÜet fjotm mit einet i^ungfet 6ptonget öetlobt! 6t fd^teibt hem ^^tcunb

am 10.: „3Jlit bet ßincm ifl§ nid§t§. ^^ etl^ielt ben S3tief in bet Sc^tüei^.

3)et SSatet l^at S5eben!lid§!eiten, feine 2^0(^tet fo toeit öon fid§ ju laffen, in ein

ftembe§ Sanb, too alle§ anbetS ift, al§ in 5Jl. 6t fd^lögt be§h)egen nic^t tunb

ob. 6t toiE meinettoegen ben 5lnttag be§ ^effifc^en 5Ptebiget§ oble^nen. 3<^

foE nut na^ ?liebetfad§fen teifen unb ein 2lmt onne^men, unb bann — u. f. h). ^ä)

fd^tieb aEe§ tunb ab. Söenn mid^ ha^ 5Jläbd§en nid§t übet aEe§ liebt unb mit

äu Siebe 1000 teilen teifi fo toiE iän^ nid^t.g §ab id^ 9ied^t getrau? - Sflun §at

mid^ ©Ott mit bet Siebe einc§ ©d^toäbifc^en 5Jldbd^en§ gefegnet, bie mid^ übet aEe§

liebt. Sl)te 6eele toat f(^on lange mein, abet ic^ butfte nid^t auf fie achten, toeil

td^ bet 6inem Siebe fd^ulbig ju fet)n gloubte. ^^lad^^et !§at fid^S balb enttoidfelt.

^a§ ^ähä)m ift gang S^iatut unb Unfd^ulb, :§at SSetftanb unb nod^ me!^t tiefe

©m^finbung, toic id^§ nod^ bü feinem 3Räbd^en fanb. Sie ift offen^et^ig, unb

geftonb mitglcid^, al§ id^ fie ftagte, mit Sl^tänen in ben 5lugen: fie liebe mid^

übet aEe§ unb teoEe etoig mein feljn. ^|t @efül§l fann nie öetfiegen, unb toitb

füt mid^ eine etoige ClueEe öon SBoEuft fe^n. 5lm 6nbe biefe§ 5!Jlonat§ toitb

fie 17 3»a|t alt. Sie ift fe^t fd§ön, unb blü^t gcfunb unb ftifd^, toie bet gtül^=

itng. 3>^te 3lugen finb au§etotbentlid§ fd§ön himmelblau, toie bet bunfelblaue

§immel ne'^mlid§. ^i)x ^aax ift gelblid§ unb i^t ©efid^t tunb. Sßenn fie mid^

anblidft, öetge§ id^ bet ganzen äßelt, ob iä) gleid^ nid^t mel^t öetliebt bin, toie

ein 5lnfänget. Sie ^ai toebet in Slbfid^t auf Staub, no(^ SSetmögcn gtofee

SSotgüge, befto me^t in 5lbfid§t auf ha^ §et^, ha^ i^ tein, ftatf, ftomm unb

äättlii^. ^^x 35atet toat ein @afitoittl§, obet et ifl tobt unb xijxe 5!Jluttet ....

^O^lein Seben ift nun ganj tooldfenfte^."
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^ie[er neue S9unb tarn gleichfalls bem Utomon ju (Sute, benn hk ©^tangerm

toutbe ba§ 5!Jlobett für StegtDatt'S ©elieBte, bie fc§lQn!c ^ofxati^gtoi^tet ilarionne

unb all bte ©diltttenfai^rten unb S^onäöetgnügcn fonben, mit unenblid^en @enti=

mentalitäten betftrömt i!§ren 5pia^ in bent toettfd^hjeiftgcn (Sefd^xeiBfel, fo Uiic

bie gigui; ber armen Soip^ie nnftxeitig ouf iene unglüdlici^e Ulmerin äutütftneift,

bie ftc^ in ben ^üBfc^en ßonbibaten toergafft l^atte. ^omifd^ genug tüutbe fBo^,

bet fid) noc§ über ha^ SSet'^dltni^ 3ur ®nem fteunbfd^oftlii^ ausliefe, ix)dl§renb

5JliHei* nur an fein 6(^tüaBenmäbc^en ba(i)te, je^t hJieber um ©taun'§ 6ompo=

fition 6emiba unb ßibli angegongen. 5Jiillei: fiel i:§m mit fd^led^ten ©ebid^ten

unb öeraütften Sxiefen läftig. 60 Reifet e§ am 7. September 1776: „^^ leB

immer no(^ im $Parabie§, burd^ bie Siebe meiner ^eiligen unb §olben. Rieben

Sag tüd(|ft fie mir na'^er on§ ^erj. £) iä^ bin getnife einer ber glüdlid^ften

jungen. Sel^S toie \^ unb bleib§ S3ruber, Siebe ift ja bo(^ 5iae§, 5iae§, 5ltte§

!

O i(^ möchte rofenb ttjerben, ha^ i^ bir nie, an^ nur einen gon3 Heinen ©trid^

meines UeberglüdfS ^inmolen !ann, bu hjürbeft ftaunen, toenn bu ni(i§t felbft fo

im ®lü{J»:§immel fd^toebteft! S)a pngt mein @ngel bor mir. ^^ 'i^db fie unb

mic^ in SCßai^S pouffiren laffen, unb bann coloriren; !§olb fo grofe tnie ßlo))fto(!§

Portrait." ©eine S5raut, „ber (Sngel, ber fo gang in feiner Einfalt toanbelt,

it)ie ein Samm burdtjS S3lumenfelb", fei fo treu, ha% fie ougenbli(Iti(i§ mit il§m

na(i§ 5lmeri!a fi^iffen toürbe! ^urj, er lebte im ^an]äi be§ ^Oflinneglürfs, ju

bem fiel) übrigens gelegentlich ein ftbeler SCßeinraufci^ gefeEte, fo ha^ er einmal

ein SBlatt bom SSrief U3egf(^nitt, toeil er am 5lbenb in fjolge eines ftar!en ^iebS

äu fcanbalbfeS ^eno^ gefd^rieben ^atte. 5lur ber 9^ame ber SSraut ift i^m

ni(|t :poetif^ genug: 5lnna 5Jlagbalena; „fott id§ fie 5!Jlagbole nennen?" —
mk) Mopftocf'S ^oieffiaS — „iä) brou(^e aber !einen 9tamen". S)a5toifd§en

f(^iät er alte ®ebid§te für ben ^Iflufenalmonac^ ein, in benen nod^ Sötte bon

ßinem als ^ap^nt ftgurirt unb fd^ilt ben guten Sonrcctor einen „^^^legel", toeil

berfelbe i^m feinen ©(^ulbfc^ein über acS^t "bd ber 5lbreife bon SO'^ünben ent»

lie!§ene 2)u!aten nii^t :pün!tli(^ gurüdfanbte. ®egen Sßofe fud^t er fid^ ju re(S§t=

fertigen, er f^abt eigentliti^ leinen ^orb gegeben, fonbern einen er'^alten.

35ofe aber fa!^ ben berliebten 3>^rtbif(^ fo fd^eel an, olS er baS toöffrige ©c»

fd^h)ä| unb hk leibige 9Zu^enftifterei bcS Slomanfc^reiberS berbammte. 5tl§ e§

im ^Jiobember 1776 galt ben §aingenoffen ©Smari^ einem gefä^rlii^en 35er'§Slt»

nife äu entreißen, mahnte er cinbringlid^ : „Su tbeifet, toic ^iHa ^\^ aEent»

]§alben berbrannt ^at. ^^ mbd^te baS 5Dläb(^en nic^t fein, bem ein folc§eS bcr=

fengteS ^erj am @nbe 3U %^dl toirb; benn iä) glaube bod^, cS fommen S^age,

too bie Erinnerung iener Siebeleien mortert."

Sfnbeffen ^attc 2Jliller auSgeliebelt unb i^ielt feiner Sßerlobten tbd'^renb beS

langen S3rautftanbeS tro^ ben Sinreben feiner ^Jamilie hk Streue, ^oä) im

©eptember 1779 berfic^ert er: „5Jletn 5[Räbd§en tbirb mir tdglid^, \a fafl ftünb»

l\ä) t^eurer . . . i(^ bin oEe ©tunbcn bereit, einen !ör^3erli(^en @t)b abzulegen,

hQ% unter ben 2Rittionen bon Siebenben lein l^albcS |)unbert glüdlid^er, ober

nur fo g^lMü^ ift, als i^."

Unb hk 5Jlünbener Sötte? 51un, fie toirb ftd§ über ben SSerluft cineS fo

tbinbigen ©alanS balb getrbftet l^abcn. ©er toeftfölifd^e S)ic^tcr ©pritfmann.
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ein Begaster, abex unftetcr, bux(5^ SteBcStnirten attct 5lrt ou§ bcm ©Ictd§getot(3§t

ge!§oBenet ^fJtenjd^ ift auc^ an bem „@iitäü(!en" ntc^t unbetle^t botbeigeetlt.

S^te ^annoöetancr ^reunbin, ^xau ßeftnet, 2Bert^er'§ Sottc, tooHte fic mit

^ote öer^eiratl^en. ©nbltd^ finben toix fie al§ 5D^abamc @mmtng"^au§ in @xfntt,

unb 1785, in bcmfelften ^a^Xi, too 5JltIIer'§ SSricftüed^fcI mit 3JoB Itjiebei: in

§lu§ !om, äel§n ;3fal§te na(^ jenen fü^ öertänbelten TOnbcnct Sommettagcn

]^xkl fie an ben Ulmer jpfatret einen langen SSrief unb jagte i!§m, um atte

2RiBt)etftänbnifje unb alten SSerftimmungen 3U Be[eitigcn, ein UeBcltooHenbct

T^aBe i'^n bamals bei il^xem S5atcr in ein fal|d^e§ Sid^t gefteEt. Sie blieben

fortan befreunbet unb l§aben nod^ 1804 SSriefc gctoecj^felt.

50liller'§ StUQenbtoilnfd^c tourben nid^t erfüllt. ^Jür i|n fanb ft(j^ leine trau=

lid^e Sanb^farre; i^m touc^fen leine 6öl§ne l^eran, bie einft ptten bie UniöerfitätS*

genoffen ber SSoffifd^en toerben unb eine 6rbfreunb[(3§aft fortpflanzen lönnen. ^n
ünberlofer 6!§e berfauerte unb öerp!§iltfterte er in ber ber^^afeten 6tabt bem o^nc

fjreube geübten S5eruf unb erging fid^ in enblofen klagen über fein bunlle§

leere§ Seben. 6r ]§atte leine greunbc in Ulm, brum f(ä^lo§ er fid§ fefter unb

fefter an ben alten SSunbe§bruber unb l^offte ouf ein beffere§ 3Jenfeit§. „S)od^

broben toerben anä) ©een unb 9iebengebürge unb Sauben für ein ^aar ^reunbc

unb f^^eunbinnen fe^n", ober im 3i«tti 1788: „5l(^, ba toirb ber S5unb, na^
Ijorl^ergegangner 6i(^tung, toieber erneuert toerben; ba toirb un§ eine etoig

^rünenbe @id§e umfd^atten, Stofen toerben un§ belränaen ... ben ßrei§, ben toir

um bie 6i(^e ^er f(i§lie§en, toirb lein trennenbe§ ©(^idlfal me^r jerreifeen. O,

unb töie grofe unb loeit toirb bann ber ^ei§ fein! <5olrate§ unb jpiato, §omcr
unb Dffian, @f(^ilba(i§ unb Sßaltl^er, 6|ale[pear, SSirgil unb ^etrorca — unb

toer toitt bie 6beln atte nennen? — toerben an §ölt^'§ unb ^a]§n'§ §anb
lommen unb i^xt §anb in bie unfcre brüberlid^ legen, unb unfre SBeiber —
unb beine unb i5i:i^en§ [©tolberg] ^nber toerben einanber begrüben, unb einen

Säunb gleii^ bem unfrigen f(^lie^en. — 5l(ä§, S5o§! mir fd^toinbelt öor SBonne".

5lber beöor ber alte 5Jlinnefinger ju biefer erlaud^ten ©eifteröcrfammlung

einging, foHtc er auf @rben no^ einer niebercn 5!Jlinne üerfaUen unb hk le^tc

liebenbe ©efäl^rtin feiner irbifd^en 2ßottfol§rt toar ni(^t eben toürbig in ben

©efllben ber Seligen al§ <Bzxap^ bie ©räfin 2lgne§ Stolbcrg ju umfangen, ^m
SJl&ra 1805 jtarb i^vx bie ©attin, im Sommer fü'^rte ber §crr 5!Jlünfter=

iprebigcr — fein S)ienftmöbd^en an ben 5lltar unb fd^on im ^ecember gcno§ er

SSüterfreuben. Ne sit ancillae tibi aiiior pudori. Ob Wiütx fid^ ber ^^ölttj'fd^en

9'iad§a|mung biefer l^orajifd^en Obc erinnerte „3ln einen greunb, ber ftd§ in m
fd§öne§ 2)ienftmäbd§en öcrliebte":

„2ßal fd^ämft bu bid^, ba§ bu bie ^anne liebcft,

2)ie bit betn @eniu§ bef^ett?"

So iämmerli(^ enbete ha§ SiebeSlebcn be§ Siegtoartbid^tcr§.
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2Jlit ber QegentD artigen ßegiSlaturperiobe ft^Ue^t ein betoegtet 2l!6f(f)nitt ber

neueften ®e|(^i(|te granheidiä; öetfudfien toir tutj un§ bie toefentlic^ftcn 'ilJlomentc

befjeiöen ju öergegentoäxtigen. 3)ie (egitimiftifdje ^el^rfieit ber alten 9tational»

öerfammlung Benu^te eine ©d^toäc^e öon %i)kx^, inbem er ben Sfiabicaten au fel^r

nachgab, um il§n ju ftürjen. 2Jlac ^Ula^on fottte ber 3Hon! granfreii^ä toerben unb

war fiereit bap; ber @raf öon $ari§ ^utbigte bem ^aupt ber SSourBonen, 9ltte§

toar im ^erBfte 1873 für eine neue gteftauration öorBereitet. S)er ©raf öon Sliam»

6orb {)ättc nur iu jditreigen Braudien, um ben S'^ron feiner 5ll^nen ju fiefteigen.

5l!6er er fietoä^rte ba§ äöort, ba§ !6ereit§ 1848 Sorb ^brmanB^ öon if)m. an ^Palmer«

fton fc^rieb: „©ä fd^eint, bo^ @. Ä. .^. e§ ftet§ an ber 3eit finbet, (SttoaS äu t^un,

toaS i|n unmöglich macfit"; er entfaltete bie toei^e ^a^m unb feine ßrone öer»

fc^toanb für immer in ben SBolfen. äöäre 3Jlac ^a^on ein politifi^er .^opf ge=

toefen, fo l)ätte er nunmel^r bie gü^rcr ber liberalen ^Partei p 3Jliniftern genommen,

unb toäre auc^ öor einem ßaliinet ©ambetta ni(^t 5uvücEgef(i)rec£t. ^e rabicaler ba»

mala ein fold^eä öorgegangen toäre, befto rafi^er l}ötte e§ fiii abgenü^t; ftatt beffen

folgte eine lange ^eriobe be§ @c^tDan!en§ unb inätüif($en lie^ fi(^ ^ac Tlaf)on öon

ben Ißonaöartiften für einen großen ©treic^ bearbeiten- 2)enn biefe, gleuri), galtet)

(St. ^aul, gfourtou, felbft 9toul§er maren bie Ur'^eber be§ 16. SJtai, nic^t S3roglie,

ber benfelben lebl^aft mipittigte unb nur ben 2Jlarf(^aE nitfit im ©ti(^ laffen wollte.

Slber e§ geigte fic^ balb, ba^ le^tercr, toie treffenb bemerlt tourbe, „avait recitö sa le^on

ä contretemps" ; bie Slllgetoalt ber 33ureau!ratie mar unjureid^enb, bie Stimme beS

SanbeS jum ©i^toeigen ju bringen, in bem ^amöfe ertouctiS ©ambetta auf'§ 5Zeue

äU einer ^pflacfit, er fd^leubertc bem 5Jlarfd£)all ba§ „se soumettre on se dömettre" ent»

gegen unb nad^ ben 2Ba^lcn mu^te fi(^ ber ^räfibent nad^ bem einen, aud^ ju bem
anberen öerfte'^en. S)a^ er lieber feine @ntlaffung gab, al§ ftc^ bap Vergab,

tüchtige ©enerale abäufe^en, toelc^e öotitif^ feinen neuen ^Jliniftern ni^t genel^m

toaren, gereicht il§m nur jur @^re; aber al§ 5politifer mar er öoEfommen gef^eitert.

Söid^tiger . öieHeictit al§ fein 9lücEtritt mar ber gteic^aeitige be§ erften ^inifterS

SDufaurc, be§ einjigen liberolen Staatsmannes, ber nac^ bem 2;obe %t)im'

ß^aralter gejeigt unb ebenfo feft bem 16. ^Jlai, aU föäter ben Stabicalen entgegen»

getreten toar.

S)er neue ^präfibent mar ein tabellofer 9ieöublifaner, ber nie in feinen Ueber»

äeugungen gemault unb bie Debatten ber 9lationalöerfammlung mit @efc£)ic£ unb
Slutorität geleitet; toeiten öolitif<^en 33licf unb 3:^atfraft ^at er nid^t gezeigt, feit

er in§ @lt)f6e eingesogen. @r l^at fid^ toefentti(^ begnügt, feine öorgefdtiriebene con=

flitutioneEe 9lottc gemiffenliaft burd(i3U|ü^ren unb feinen aEeinigen @l§rgeiä barein

gefegt, feinen :perfönlid§en äöitlen ju l^aben, fonbern nur ber Sßäd^ter ber SJerfaffung,

ber SBoüftrecEer ber ö^rlamentarifd^en 3}taiorität ju fein. Sein erfter ^premierminiftct

marb Söabbiugton, bie le^te ^arte ber gemäßigten Sfteöublifaner, ein liebenStoürbiger

feiner 5Jlann, ber fid^ als Untetrii^tSminifter Slnerfennung ertoorben unb bafür bur(^
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feine gete'^rten l^eHeniftifi^en ©tubien auc^ öieHetd^t geeignet toar, aöer feine 6e=

fonbexe f^öl^igfeit gejetgt l^at, ba§ l§ei|e SSlei ber gvo|en ^politi! naä) feinem SCßitten

äu formen. 2ltterbing§ mn| man fi(^ bie ©c^toierigfeiten öergegenroäxtigen, mit

benen er ju fämpfen ^atte. S)ie franjöfifd^en SflepuHifaner toaren Uon öorn^erein

in ätoei Xl^eite gefpatten: fold^e, bie e§ au§ UeBer^eugung finb unb fold^e, mel^e

bie 9le^ul6Uf al§ eine bermaten unöermeiblic^e ^Jlof^menbigfeit l§innel§men, meil bie

«Dlonarc^ie, bie fic eigentUd^ toünfc^en, nid^t möglid^ ift. S>ie Se^teren finb bie bei

Söeitem ja^lreii^eren, bie ßrfteren bie bei Söeitem t|ätigeren, bie bnrd^ rührige ?lgi»

tation ba§ erfe^en, mQ§ ifinen an S^1)l a6gel§t; fie finb politifc^ gef<|nlt, aÖe il^rc

2tnf)änger finb öon lebenbigem @ifer befeelt unb fie l^atten öon Slnfang an ben 3Sor=

f^eil, ben einzigen 9Jlann, ber fid^ über ba§ getoöl^nlii^e ^liöeau erhoben, ©ambetta,

mit feinem großen 9limbu§ bei ben Waffen aU 2rü|rer ju l^aben. S)ie conferüa=

tiberen 53ernunitre|)ublilaner bagegen berl^ielten fi(^ inbolent, toeil tbm i^r g)era

ni($t toarm für bie ülepuHif fd^Iägt; aber baS toäre nur p rechtfertigen, toenn bie

{^rage fo geftanben l§ättc, ob bie Sle^ublif fortbauern ober burc^ eine conftitutioneKe

3Jlonar(i)ic erfe^t toerben foltte, toä:§renb fie tl^atfäc^lid^ toar, ob hie. Ole^ublif ge»

mäßigt bleiben ober rabicat toerben foEte. 2;i§atfä(i)tid§ liefen fie fo ben ent»

fd^loffenen gortfc^rittSmännern immer mel^r freie .g)anb, fo ba^ bie repubüfanif(^c

^Partei fic^ aEmätig mit ®runbfä|en fotibarifd^ mad^te, toeli^e eigentlid§ nur ber

Ucberjeugung einer entfd^iebenen SJtinber'^eit berfclben entf^rad^en. äißabbington'§

^ouptbcflreben mar, bie gefammte re^ublifanifc^e Partei pfammenäu^atten ; aber er

tl^at bie§ burd^ forttoätirenbe 3ugcftänbniffe an bie ßinfe, fo ba^ bie @rl§altung ber

^arteiein^eit fd^IieBlii^ äur boüfommenen ©d^mäd^ung ber größeren unb 3ug(ei(^

conferbatiöeren graction toarb. ^ätte er bon 9lnfang an eine fefte ©teEung ge=

nommen, fo f)äik er fid§ in berfelben fel§r mol^l be'^au^jten fönnen, meit feine Gegner

au|erorbentIid§ unter fid§ gefpatten toaren unb !ein einl^eitlic^eg 3Jlinifterium l^ätten

bilben fönnen. Snbem er biefen entfd^loffenen äöeg nid§t einfd£)Iug, fonbern 3m»
^julfen gef)ord§te, bie er offenbar innerlidd felbft nid^t billigte, berlor er ben feften

SSoben unter ben i^t^tn unb f^jielte ba§ ©^iel ©ambetta'g, ber fid§ anfd^einenb in

ber Üteferöe liictt, aber ba§ 3)^inifterium nid^t nad^ eigener 3Jleinung l^anbetn lie§,

fonbern e§ forttoöl^renb nad^ linfä brängte. S)ie fji^eunbe be§ ^Jremierä fonnten fid^

nid^t tool^t 3Jla^regeIn toiberfe^en, bie öon einem SJlinifterium öorgefd^tagen mürben,

in bem it)re eigenen Seute fa|en; fie toaren alfo o^nmäd^tig in ber Kammer, grabe

toeil man fie für ftarf im ßabinet l^iclt, unb bod^ mad^ten bie 2Jlinifter eine 5politi£

nad£| ben gorberungen ber 9tabicalen. 3)ic conferbatiben Sdebublifaner toaren fomit

unter einer giegierung bon nomineEen gi^eunben unb tl^atfäd^Ud§cn (Segnern nid^t

in ber Sage, fie äU belämpfen unb 3U erfe|en, unb bod^ berloren fie burd§ bie gc=

ätoungene Unterftü^ung berfelben immer me'^r an innerem ^alt.

äöabbington blieb, toeil er ber einäig möglid^e gemäßigte 9Jlinifter fd^ien, unb

toeil ©uropa in il)m eine SBürgfd^aft frieblid^er 0olitil nad) Sinken fal^. ßeitereä

toar an fii^ riditig, aber e§ tourbe babei überfeinen, ba^ bie eurobäifd^en Kabinette

einen SJlinifter ni(|t blo§ nad§ feiner :pcrfönlidC|en 2lnfid§t beurtl^eilen fönnen, fonbern

in S3etrad§t jie'^en muffen, auf toeld^e Gräfte er fid^ im Sennern ftü|t. gür fic

l^attc 2Sabbington al§ toirflid^er Vertreter ber gemäßigten 9ie:bublifancr ein realeä

äntereffe, aber nid)t infofern er fid^ jum äöerf^eug ber OUbicalen Ijergab; je mel^r

er bie§ t^at, je mel^r er bon einem furd£)tfamen 6onferbatigmu§ ju einem fur(|tfamen

9tabicaliämu§ l^inabglitt, befto fd^toäd^er toarb feine ©teÜung. S)a3u toar baS

ßabinet nid^t einig, toie fid§ bieg bei ber Slmneftiefrage äeigte. SBabbington ber»

longte perft ein einfad^eS ^ertrauenSbotum, aber er '^atte mit einigen feiner me^r

nad§ linfä ge^^enben Kollegen nid^t gered§net. Sn ber Debatte berftanb er fid^ ju

bem, toa§ er borl^er als unannel^mbar erflärt l^atte; er nalim ein Slmenbement an,

toel(^eä im 5princip äugeftanb, toa§ bie 3fiabicalen berlangten, inbem e8 ba§ Sßer=

trauen ber ^Jlajorität auf bie Energie ber 9tegierung au§brücfte, aUt SSeamten ab=

äufe^en, toelc^e fid§ ben republifanifd^en S^nftitutionen feinblic^ aeigten. Söeit ber=
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pngntfeöotCer toarb feine 9'lad^gieBigfeit in Sejug auf ben bielbemfcnen 5ltt. 7 ber

^errt)'f(^en Unterrii^tSgefe^e , au§ bcm bornönilid§ bie gegenlüärtigc Situation ftd^

cnttoidett l^at. 2Babbington ^attc frul^ei- aU Unterti($t8mimfter gefud)t bie cjorBi«

tauten ?ßribilegien , toeli^e bie @eiftli(^Ieit fid^ auf biefem gelbe gefiebert, au Bc*

f($vänlen; et ^atte baBei nur toeuig ßrfotg gel^abt uub ionnte ni(i)t einmal bie @r»

tl)cilung ber ©rabc bem ©taatc fidlem, obtool er au§brüdflic§ Betonte, ba§ bie

Unterrid^tSfrei'^eit nidit augetaftet toerben foHte. 9ltd)t§ ujörc gerechtfertigter ge«

toefen, al§ ba^ man nun bie öeränberte ^jarlamentarifc^e Sage benu^t l^ät^f, um
jene 5Pribitcgien ju Breiten , öor allem baSjenige , Uionac^ man Bei ben bon ben

3Jtitgliebern ber Kongregationen geleiteten ©c^ulen öon ben f^äl^igfeitgaeugniffen für

bie Seigrer aBfa'^ unb ftatt beffen ben DBebien^Brief i!§re§ OBern annal^m.

S)iefe SSeftimmung toar e§, burcli toeld^e bie Kongregationen ben ßtementar=

unterrii^t in i^re ^aub Bclommen l^atten, ha eine ©emeinbe fic^ bon ber S3et=

^)flid^tung eine öffentlid)e ©d^ule au galten, burd§ ben ^tad^toeis Befreien fonnte,

ba^ eine au§rei(f)enbc ^riöatfd^ule in il^r Befte'^e unb für fold^e bie Drbcn ftet§

bie annel^mBarften Sebingungen Boten; aud^ an ben 5Jlittelfd)ulen toaren öon
1400 ©teilen aHmälig 1100 in bie ^anb ber @eiftlid§!eit gefommen. 9lBer mit

fold^en 9Jla|regeln Begnügte man ftd§ ni^t, fonbern ging au§ gan^ l^eterogenen ^oli=

tifi^en ^rünben fe'^r öiel tüciter. 5Die 2in!e berlangte, ba| baS 5Jlini[terium bom
16. 9Jiai in 5ln!lagcftanb berfe|t toerbe; ®r6b^ unb Söabbington ttioEten bieS um
jeben 5prei§ bermeiben. 5Der Unterrid^t§minifter gerrt) entfann fid^ öieKeid^t, bafe

unter ber 9leftauration ba§ 9Jlintfterium SJlartignac , um ben 5proce| gegen SSiEele

3U bermeiben, .^arl X. bie 3lu§fd^lie|ung ber Sefuiten au§ ^^rranfreid^ abgerungen,

unb fd^lug bor, um bie 3labicalen bon i^xtm SJerlangen aBpBringen, ba§ 3«9eftänbni^

äu mad^en, ba^ aHen ^itgliebern nid^t autorifirter Korporationen ba§ ßeljren über«

]§aupt berBoten toerben folle. SCßabbington lie^ fid) burd£) Ueberrafd^ung feine

3u[timmung entrei|en, oBmol bie§ ganj ben ®runbfä|en toiberf:pradl) , bie er al§

Unterrid§t§miniftcr bertlieibigt l^atte unb oBtool gerrt) fclBft nod^ 1875 in ber

Kammer Se^rfreil^cit nid)t nur für bie i^nbibibuen, fonbern aud§ für bie Vereine gc=

forbert ^atte. 3fn einem furjen ^Jltnifterraf^ ttiurbe bie Saä)i Befdt)loffen , o|ne ba§

man fid^ über bie Sragtoeite biefer 9]^a|regel flar mar, mit ber man einen fjelbäug

eröffnete, für ben man nid^t borbereitet toar: 71,000 männli^e unb über 200,000

toeiBliclie göglinge foEten burd^ ben 5lrt. 7 bem geiftlic^en Unterrid^t entzogen toerben

unb nid^tg mar gefd^e'^en, um feitenS beS ©taate§ Srfa^ für bie bergeftalt au8falten=

ben Sel^ranftalten au fd^affen!

So fd^toad^ bie 3Jertl§eibigung ber giegicrung fad^lid§ toar, fo tourbe in ber

Kammer ber 5lrtifct 7 am 9. Sfuli 1879 mit erl§eBlid§er ^Jlel^r'^eit angenommen;

aBer ber Senat, in bcm ba§ (Sefe^ erft im neuen ^atixt aur Erörterung !am, lel^nte

am 15. 5)lära ben Slrtilel mit 149 gegen 132 Stimmen ab. S)a§ ^inifterium

Söabbington toar inatoifc^en an Kntträftung geftorbcn unb an feine Stelle gf^et)cinet

getreten, ber — um im Senat bie ^ieberlage nod) im legten 5lugenBlicfe aBau=

toenben — bro^te, ba^ ebentuett bie 3tegierung bie ©efe^e gegen bie nid^t autori=

ftrten Drben antoenben toerbe unb um nid^t ^xanlxei^ unter bem SinbrudE a« laffen,

ba^ ba§ 5)linifterium feinen i^elbaug berloren l^aBe, erlief man in üBerjlüraenbcr

6ile bie 5Jlärabecrete. Krnft gemeint toaren fie nur gegen bie Sefuiten; man |offtc,

ba^ bie anbcrn Drben bie 3lutorifation nad)fud§en toürben, bie o'^ne S(^toierigfeit

ertljeilt toäre , aber biefelBen erllörten fid^ folibarifd^ mit ben Sfefuiten. — 2lnberet=

feit§ er'^oBen fid^ ernfte red^tlid^e S3ebcn!en, in toie toeit bie S)ecrete toir!lic^ ben

Befte'^enben ®efe|cn entfprac^en , namentlid^ oB bie älteren 33cftimmungen auS ber

Seit ber Üleftauration nid^t burd^ ba§ Unterrid§t§gefe^ bon 1850 Beseitigt feien,

beffen 5lBfd§affung man bem Senat nid^t boraufd^lagen toagtc. So^^^^^^ angefel^cnc

Sfuriflen Behaupteten bicS, @erid§te erfannten öielfad§ in biefem Sinne, eine 9lei^c

bon Staatäantoalten gaben, tro| be§ burdligreifenben ^serfonentoedl)fel§, ben ber

;3uftiaminifter fofort l^atte eintreten laffen , i^re Kntlaffung. 2llle§ bieg
,

fotoie bie
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©cregung, toetc^c bic 5tu§fü'^rung ber S)ecrete gegen bie Sfefuitcn txo^ i^rcr UnfeelieBf^eit

]§crt)oxvief , mad^ten ^yrei)cinet 16ebcn!lid§, gegen bie anbeten ßongtegationen öoräu=

gelten, für beten 3luttöfung feine Beftimmte fjtift t)orge|el§en toat. So tarn er, ba
bie ßurie fid^ berföl^nltc^ 3eigte, auf ben 3lu§toeg, bie -DBeten ber Dtben ju ber

ßtftärung p bcranlaffen, ba^ fie ber 9le^)ul6IiI ni(|t entgegen feien. ®r6öt) Billigte

biefen @ebon!en, au(^ ©amBetta toar \i)m nic^t entgegen, ber Sejt einer fold^cn

S)edaration toarb in 9loni feftgeftcHt unb ben SSifi^öfen mit bem S3c|el§l jugefanbt,

bie Oberen äur Unteräeid^nung unb 6inreid§ung an^ul^altcn, toa§ gefd^a'§.

Snjtoifc^en oBer l^attc ÖamBetta in (Sl^crBourg feine Be!annte 9lebe üBer bie

„revendications" geißelten, nid^t fotoot in Iriegerifd^er 3lBfid^t, fonbern toeil, toie er

|etna(^ Vi^iöatim äußerte, er bem iöorl^errfi^en ber materietten Sfntereffen gegcnüBer,

einmal bic |)atriotifc^c ^ibtx toieber anregen tooEte. 5ret)cinet aBer Befi^lo^ ber

Söett 3u aeigen, ba^ ber ßammet:ptä[ibent nid^t ba2 officieEe {^ranlreic^ fei ; er l§attc

gefeiten, Wie gto^ ba§ 5rieben§Bebütfni| be§ franaöfifd^en SßolEe§ ift, ba bie aiemlid^

unfc^ulbige ©enbung be§ ©eneralä S^omaffin, nac^ 2ltl§en, bie @amBetta bem
Äönig @eorg jur Sdeorganifation ber gtiec^ifc^en Slrmec öerfljroc^en l^atte, fold^en

Untoilten l^eröotrief, bat i>iß 9lcgierung fid§ genötl^igt ]a^, biefelBe aufjugeBen. Sr
l§attc bcä'^alb alle SSorfd^läge @ir (Sl^atleS S)ilfe'§

, fic^ in orientalifd^e SlBenteuer

au BegeBen, oBgetel^nt unb erftärte nun in feiner 3^ebe bon ^JlontauBan ,
g^ranfreic^

toollc unBebingt ^Jrtieben; au|erbem [teilte er in ber Drben§frage al§ ßöfung ein

SBereinSgefe^ in 5lu§fi(^t, eine 2Ra|regel, bic Bereite SDufaurc Befürtoortet, bie aber

ba§ SJtinifterium bamalS im SBerbru^ üBer bic SJertoerfung be§ Slrt. 7 äurücE«

getoiefen. S)iefe§ <Bä)aä) tooßte fic^ inbc| ber 2)aup^in ber 9le^uBliI nid^t Bieten

laffen; feine eigentlid|en 9Jliniftcr Sajot, Sonftanä, garrc cr^oBen Sefc^toerbe über

bic 9lebe 3ftet)cinet'§ unb jugleid^ fanb ^ent) bic ©rllärung ber DrbenSoBeren ganj

ungcnügcnb. Zxo^ angcftrengter 33erfuc^e @r6öt)'§ p öcrmitteln, gaben Sfcne f(^lie|=

li(^ i^re @ntlaffung unb gret)cinct, ber einfal^, ba| er fid§ nid^t gegen ben Böfen

Söitten be§ .^ammet^jtäfibenten l^alten lonnte, mad^tc 5etrt) 5pia^; @t6t)^ erreid^te

nur, ba^ bem 2lu§lanb unb bem gftiebenSOerlangen beS ßanbeS eine SSeftiebigung

burd^ bie Ernennung 5öartl^6lemt| ©t. Jpilairc'ä aum SJlinifter bc§ 2lu§tt)ärtigen ge=

geben tourbe. S)cnn oBtool ol§ne Bcfonbeteg Talent für biefen ^ßoften gab ber neue

2Rinifter boc^ bur(^ feinen Sl^ara!tcr eine ©ctoäl^r bafür, ba^ er fid^ nid^t bon
©amBetta toürbe leiten laffen.

S)ie Seffion biefeS 3tal)te§ toar Bereits üoEftänbig bon ber 2lu8fid^t auf bie aE=

gemeinen Söa^len Bel^enfd^t; baä einzige parlamentarifd^e ßteignife bon SSebeutung

toar ber Äam^jf um ba§ ßiftenfcrutinium. 6§ ift unnü^, beffen fad^lid^e SJorjüge

unb ^lad^tl^eile ju etörtetn ; in bet 5ltt toie e§ öon ©ambetta auf bie SageSotbnung
geBta(^t toutbe, toar eS eine l^oc^perfönlid^e Sfragc, bie Einleitung au einem 5picBi§cit

für feine ^pröfibentfc^aft. Unftreitig tooEte bie 5Q^el^raa^l ber 2lBgeorbneten, bic fd^on

an ftd§ ©ambetta'ä äod^ ungebulbig trägt, ^Jlid^tS babon toiffen; aber ftc fagten ftd^,

bat fie nur unter feiner @unft toiebcrgetoä'^lt toerben fönnen, toeil bic ^Jräfecten

i'^n als eigentlid£)cn ^errn Bettad^ten. ©lei^tool toatb nur mit .^ilfe ber 33ona=

:pattiftcn unb ßegitimiften eine toinaigc 3Jlaiorität etaielt. ©ambetta aber ging,

umgeBen bon einem großen ©taBc, nad§ 6al§or§ unb gcBerbete fic^ bort toic ein

©ouberdn, ber bie cntf(|eibenbe ©d^lad^t getoonnen; er trium|)l§irte au ftül|. 3)ct

6enat lie^ fid^ nid^t burd^ bie 2)rol§ung ber „R^publique frangalse" cinfd^ü(^tem,

bat bic S5ettoerfung ber ^a^regel eine Äammcr l^crBeifül^rcn mü^c, toeld^e feine 51B=

fd^affung forbcrn toerbc; SGßabbington'S S3erid^t ftettte offen bic ^Jerfonenfrage in ben

SSorbergrunb unb aeigte baä ^piebigcit al§ giuin aEer freien ^fnftitutioncn. S)ie bem=

gemät erfolgte 2lble|nung beS Siftenfcrutiniumg toar eine fd^toere 5flieberlage für

©ambetta; a^i-'ftötte feine langer ^anb öorBereiteten 5piänc unb bic S)ro'§ungen feiner

Organe gegen ben Senat fielen au SSoben, ba offenbar ba§ ßanb fid^ gar nid§t für

bic gragc intereffirte. gfertt), bem er biefen ©tot nöd^ft @r6bt) bcrbanltc, bcnu^tc

biefe Sage, um in einer 3^ebe in Spinal für fi^ felbft bie gül^rung ber re^ubli»
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faniycfjcn ^Partei in ?lnfpru(f) 3U nel^mcn unb öerl^ie^ mit einem beutUdEien avis au

lecteur an bie ^Ptäfecten, toel(f)e ju geföEig für (Bambttta fein möchten, ba^ bie

2Qßa{jten xein unb unbeeinflußt fein toürben.

^njtoifciien ift ^xantxtiä) in eine äußere SJcttoicfetung getaf^en, bie e§ längei; öoE»

ÄUf Bcfdiäftigen bürftc. 3luf bem Serlinex Kongreß geigte 2Babbington fi(^ auffaEenb

lebhaft beftrcfet, ben 5parifer ©ertrag öon 1856, ber fd^ließtid) bo(^ ein großer

franjöfift^er ©rfotg tüar , mit ju äerftüdfeln
; fanb aber boc^ , baß bie SorBeeren, bie

er burd§ feine grie(i)if(f)en unb rumänifi^en S3eftreBungen geerntet, etma§ mager lüaren

unb 16ra(i)te bertrautic^ bie tunefifi^e i^rage in ^Inregung. S)eutf(^tanb unb @nglanb

]§atten nid)t§ gegen eine 5lu§be'^nung ber 5Jla(^tftil§äre f^ranheid^S nad§ biefer ©eitc

einjutoenben; aber ©ambetta toar feltfamer Söeife ber Stnfid^t, f^ranfreidE) muffe mit

reinen .g)änben öom Songreffe !ommen unb berf|)rad§ ßairoli, man toerbe nichts in

Suniä tl§un, ol^ne fidt) mit Stauen ju berftänbigen. Sll§ bann äöabbington fi(| an=

fd^idte, bie ©treitigfeiten mit bem SBelj äu einem tl§ätlid^en Sinf (freiten äu cnt»

toicteln, betoog ber ßammeri)räfibent ben S8ct) burd^ birecte @intüir!ung, :plö^lid§

nad§3ugeBen unb fo fiel bie <Ba^i bamalS ju S5oben. <^ierburd§ ermutl^igt erneuerten

bie S^taliener i'^re S^ntriguen, 16i§ bann fd^ließtid^ S5artl§6lemt) ©t. .^ilaire bie @ebulb

riß. S)em ßinmarfc^ ber graujofen beugte fid§ ber 35et) al§ ed^ter Orientale, inbem

er ba§ ^^rotectorat ^ranlreid§§ anerkannte. 2l6cr je^t geigte e§ ftd^, baß man
mit gang ungureii^cnben 5!Jlittetn eine große ©ad^e angefangen; rafd^ er'^ob fid^ in

gang Suniä unb Sllgerien ein furd^tÖarer , öon mufelmännifd^em ganatiämuS getra»

gener Slufftanb, ber bie frangöfifd^c ^errfd^aft in 9lorbafriIa tief erfd^ütterte, unb um
ber 2öaf)ien mitten toagte man nid^t, bemfetben fofort burc^ bie 9JtobiIifxrung eineS

^rmeecor^S entfi^Ioffen cntgegengutreten, fo baß man bi§ gum .g)erbft in ber 2)efen=

fttie bleiben muß. @in ßanb öon f^ran!reid^§ ^ilfgquetten mirb biefeS 5lufftanbeg

fi^ließtid^ <^err toerben; aber fidler nid)t rafd^ unb nur mit großen £)pfern. S)agu

l^at e§ fid§ burd§ fein SSorgei^en 2ftalien, ßnglanb unb bie ^Pforte grünbüd^ ent=

frembet unb ift ifoUrtcr benn ie; ja mie bie DppofitionSpreffe !§öl§nt, auf SiSmardE'ä

f^reunbfdEiaft angemiefen.

Unter fold^en Umftänben ge'^t bie 9lc|)ubli! ben Söafilen entgegen. 5)laterielt

ift bie Sage fieser befriebigenb, ^anbcl unb Söanbel blü'^en, ber 91eid^tl§um fteigt,

bie ©teuern geben tro^ il^rer ^erabfe|ung fortmä'^rcnb große Ueberfc^üffe, 5Pari8 ift

glängenber aU unter bem Äaiferreid^. ©d^toerlid^ aber toirb man be^au^ten, baß ber

moralifd^c 3wftanb befriebigenb ift. f^ran!reid^ amerifanifirt fid§ reißenb, baS Sagen
nad^ ©etüinn, ber 3ubrang gur (Staat§frtp|3c ift attgemeiner al§ je. Slrmee unb ^e=

amtcnf^um finb burc^ bie Slepublifanifirung nad§ bem @runbfa|, „bem Sieger gel^ört

bie SSeute", crfc^üttert, toitt man bod^ gu bem 3toedfe mentgftenS geittoeife bie Unab=

fe^barleit ber 9li(^ter aufgeben, tt»a§ Saboulalje mi^ig mit einer „Suspension tempo-

raire de la virginitö" öergtid^; unb einen Staatsmann im maliren Sinne l§at bie

brittc 9lepubli! bi§ je^t nid^t l^erborgebrad^t. S)enn ©ambetta '^at bei atter f8t=

rebfamleit unb Sactif feit 1871 nod^ feine (jofitibe Seiftung aufgumeifen. @§ muß
fid§ nad§ ben Söa'^ten geigen, ob ber geiftreid^e SDramatifer 9led§t l^atte, ber auf bie

i^rage, toic er crlläre, baß ber Äammer|jräfibcnt eine fold^e Stettung einnel^me unb

baS Sanb bie§ bulbe, ertoiberte: „II n'y a qu'une explication, c'est la mödiocritö

des autres".
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S)ic gto^e giul6en§affatrc l§at ben Sßertauf genommen, ben fotdfie Slngelegentieiten

meift Bei un§ nc'^men, an benen ba§ gcBilbetc gxo^e 5puBlicuni erft Ietbenf(^aitUd)en

Slnt^eil nimmt unb bie nocE) einiger ^dt ben 9leia ber 9leu^eit einBü^cn. 5Da§ @e=

mälbe foÜtc unecht fein, bic SSerttaltung ber 5!Jlujeen nichts taugen, bie 9l!abemie

ber fünfte üielme'^t mit ber Seitung ber öffentliÄien Sammlungen in'§ künftige äu

Betrauen fein. Jperau§gefteEt T^at fxä), ba^ ba§ ©emdtbe gerabc fo ei^t ift, mic öielc

anbere öon 9luBen§, bie für becoratibe ^^etie gemalt finb unb in BriEanter Söeife

feinen erfinberifdien ®eift unb bie giafc^l^eit Betunben, mit ber er feine Söerfe ent=

ftel^en lie|. «Ulan jäl^lt 3000 ©cmälbe öon giuBenä auf. S)ie 21 großen 2ßanb=

becorationSftüde für ben SujemBourg in 5|3ari8 ftettte er in bier Sfa^ren fertig, unb

al§ Bei ber 3lBlieferung noif) einige fel^lten, malte er fic gleich an Drt unb ©tcHe

naä). ^ier ]§erau§er!ennen foEen, iooS er felBer unb mag" unter feinen 2lugen 3lnbrc

malten, toürbe bergeBlii^e SlrBeit fein. S)iefe8 Singreifen frember ^önbe, alle unter

bem 6influffe be§ 5Jleifter§ unb ju ^eröorbringung großer (SefammtttiirJungen öon

il)m gcfci)ult , ifl eine ©igent^ümlid^feit ber 9luBen8'f(|en Sl^ätigfeit. ^crauggefteHt

l^at fid^ ferner, ba^ bie ^ufeum§öertoaltung Beim Stnfaufe be§ @emälbe§ mit Um»
fid)t unb ^nBetrad^tjie^ung alle§ nur irgenb in 23etrad^t ju 3iel§enbcn borgegangen

ift IC. Unb licrauSgeftettt ^at fid§ brittcn§, ba^ bie ßommiffion, bon toeldier ber

^n!auf ]ptckU cmpfol^len unb auf bereu Urt^eil l^in er auägcfü'^rt teorben ift, 5ur

^ötftc aus 3ßrofefforen an ber SSerlincr ^unfta!abemie Befielet, bon benen einer fogar

al§ ©ad^öerftänbiger BefonberS nad^ Söien gefanbt toorben mar, toorauf in f^ol^t

feiner Serii^terftattung aumeift bag @cmälbe crftanben mürbe.

5Jtit ber UeBeraeugung, ba^ biefe brei 5punlte fic§ genau fo ber'^ielten, mie mir

fie eBen bargefteltt l§aBen, öerBreitete fi(^ im 5puBlicum biejenige Stu'^e toieber, bereu

e§ Bebarf, um bie ©tfiön'^eiten eine§ giuBen§'fd^en äÖerteS auf fi($ toirlen äu laffcn,

unb man l^ot l^eute bie (Senugtl§uung, bor bem ©emälbe ni(^t me^r ber med^fclnben

unb Betoegten ^engc !o^ffd§üttelnber ^unftfreunbe ju Begegnen, bie l§ier i^rcr SLraucr

um ba§ fortgemorfenc @elb unb üBer bie Untoiffenl^eit ber Betreffenbcn Seamten
SluSbrud gaBen ober bon benen fold§e, bereu eigenes Urtlieil ber 9la(i)plfe Beburftc,

burd^ SSelel^rung in ben ©tanb gefegt tourben, fi«^ biefer Srauer gleichfalls l^inau«

geBen. ©nblic^ ift bie Slngelegen^eit Urfac^c getnefen, ha^ man fid^ bie £)rgani=

fation unfereS amtli(^en ^unft!ör:|)erS näi^er angefel^en l^at. S)a jeigte fid§ benn,

ba^ bie „gro^c SanbeScommiffion", meli^c üBer Söertoenbung ber unferer Äunftbflcge

getoibmeten Beträ(^tlid§en fjonbs jäl^rlii^ äu Berat^en l^at, innerl^alB il^rer fci^^e^^n

3Jlitglieber nur einen einzigen fogenannten ^unftgelel^rten unb atoei ^inifterialBcamte

ääl)lt, mä'^renb bie übrigen lauter Äünftler, 5Jlitglieber ober SDirectoren ^)rcu|t»

fd^er Äunftafabemien finb. UeBer bie Organifation ber gcfammten t3reu|ifd^en ßunft*
bermaltung gibt baS bon 91. (Springer rebigierte ftatiftifd^c ^anbBud^ für Äunft unb
ÄunftgemerBe im beutfd£)en öleid^ (Berlin, Söeibmann) betaiEierte unb namentlid^e

SluSlunft, lüäl^renb über bie Slnföufe ber ^jlufeen in bem biermal jö^rlic^ crfd^einenbctt

S^a^rBud^e ber preu^ifd^en ßunftfammlungen auSfü'^rlii^er 33eri(|t crftattet mirb.

StuS bem Bloßen ßinBlitfe in biefe Beiben $uBlicationen mirb crfi(^tlid^, miebiel ^tx-
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fönen üBeraÄ mit3uf:pre(^en f)aUn, too e§ fiä) um 9ln!äufe ober um SJertoaltungSmafe»

tegeln l^anbett ; man toirb üftetalt an ber ^jaffenbften ©teile bie Beften Flamen flnben.

äöö'^xenb bie SJlujcumSbertoaltung bon biefer (Seite f)tx ftd§ enblic^ fo toieber

ber 9lul§e erfteut, toerben öon einer anberen bagegcn Singriffe fortgefe^t, bie gtcid§=

faß§ ben Ißetoeiä liefern toottcn, ba^ für biel @elb ein äöer! getauft fei, ba§ ben

öornel^men ^ilamen mit Unrc(i)t trage, ben man il§m Beilegt. S)ie8mal foß öon ber

S)irection be§ Ä. ßu^fcrjlic^cabinetS ber ^tf)Ux öegangen toorben fein, eine 3^^'
nung bon 5perugino für einen 9tapl§acl angc!auft au l^aben.

g§ ftnbet fidö im XXVI. SSanb ©. 130
ff. (^fanuorl^eft, 1881) biefer 3eitf(^rift

eine S3ef:pre($ung be§ S5ud§e8 bon Sermolieff, eine§ 5pfeubont)men , »eld^er hk beut«

f(i)en 3Jlufeen einer 5Jlufterung untcr^iel^t, infotoeit fic^ italienif(|e ©emätbe unb ^nä)=

nungen barauf finben. SSerfaffer biefcS S3u(^e8 ift, tote je^ äebermann toei|, ein

ttalienif(^er ßunftfreunb, ber, mal§rf(^cinli(^ in ber geredeten @ritenntni§, ba^ baS

immer tiefer fintenbe gel6ilbctc ^Publicum feines SSaterlanbeS für bcrgleic^en ©inge

toenig ©tun mel^r l^abe, S)eutf(^ ju fd^reiben begonnen unb toctl er ftd^ biefeS Qu=
rücEgel^enS ber ^^taliener möglit^ertoeifc felbft ein menig fd§ämt, feinen italienifd)en

5^amen ruffificicrt f)at ßermolieff toill nid^t at§ 2Jlitglieb be§ italienifc^en .^erren*

^aufe§, fonbern olS ^latare in S)eutfd§lanb fein ®lücf öerfud^en.

^aupteigenfd^aften ber italienifd^cn ®elel^rfam!eit im SlUgemeinen finb gelcgent*

lid^c Sfeiu^eit im Urt^eil unb gelegentlid^e eben fo gro^e Unbelefenl^eit. @§ ift eine

toal^re greube, italienifdic ©i^riftfteEer l§ier unb ba mit ßtegana baS 9li(^tige er=

!cnnen ju fe^en, too e§ ftd^ eben nur um Sftiftinct unb um rein ^jerfönlid^e @rfa'^=

rung l^anbelt, unb e§ ift toieberum ein njal§re§ SSebauern, fic an anberen ol^ne bie

einfad^ften literarifd^en 9lüdfid^ten flottmeg urf^eilen 3U l^ören. 5Jtan lefe in 2etmo=

lieff'S 23ud^e, toic unbefangen er er!(ärt, ba§ auS SSüd^em für 33curtl§eitung bon

Äunfttoerlen nic§t§ anlernen fei. 0|ne Zweifel ift bie§ infotoeit rid^tig, al8 Sf^manb,

bem bie angeborene @abe fel^It, biefe burd^ SBüc^crftubium nid^t erfe^en fönne. 6benfo

rid^tig aber ift, ba^ ^emanb, ber über Äunft fd^reibt, gut t^ut, fid^ bor Slbgabe

eineä befinitiben Urf^eilS mit ben 2lnfid^ten 5lnbcrer über benfclben ©egenftanb bc=

fannt au mad^cn. ^ud^ l^at Sermolieff bie§ SSerfal§rcn autoeilen innege^lten, aber

in fel^r befd^rän!tem Sßla^e unb o^ne gute§ @ebäd§tni§. ©ein S3ud^ aeißt, toic reb=

lid^ er eine Slnaa'^l Äunftfd^riftfteÜer nid§t nur ftubiert, fonbern aud| benu^t ^f^abe,

äöä'^renb Sermolieff nun, ba too er in ben 3)ingen böKig au ^aufc ift, erfreu«

lid^e, aum SElieil überrafd^enbe S)ingc fagt, urtl^eilt er, too bieä nid^t ber ^aU ift,

mit £)berflä(^lid£)!eit. <^ier lommen toir auf unfer Sl^ema aurüdE. @r beftel^t bar=

auf, ha^ eine bon bem Ä. ^u:blfi;fti<^cabtnet angelaufte ^anbaeid§nung kapf^ad'^

nid^t bon biefem fei. 3öir l^atten in bem oben genannten <^efte ber S). 9t. unfere

Ueberaeugung ouSgcfbrod^en, ba^ ßermolieff irre. S)er 2)irector be§ Äubferftid^cabi»

netä latte fobann in $eft I beS 2. SSanbeS beS ^af^xb. ber ^jreuPd^en ihmftanftalten

feincrfeitä bie ©d^t^eit be§ 58latte§ begrünbet. ^t^i bringt ©eemann'S Äunftaeit=

fd^rift einen 5lrtiEel, toorin Sermolieff auf feine S3el)auptung aurüdCfommt. 6§ l^anbelt

ftd^ l^ier um ein SSlatt, für ba§ ein l^o^er 5prei§ beaal^lt toorben ift unb e§ ift be§=

!§alb auc^ für ba§ größere ^publicum tool ber ^Jlül^e toertl^, fld^ über biefen f^aE ein

Urf^eil au bilben.

S)ie SSerliner (SJaÜerie befi^t befanntlid^ in ber fogcnannten 9Jtabonna bie Ser«

nuoba eines ber befterl^altenen SBerle 9lai}l§aer§ au8 feiner frül^cren Seit. Aura

cl§e er ^Perugia berlie^, too er fid^ auei^ft als SJleifter etabliert ^atte, unb bon too er

bann, el^e er nad^ 9lom ging, auf lurae 3^1* uad^ ^lorena überficbelte , malte er

biefe betounberungStoürbige Sltabonna, bie, frül^er in 9leapel, bon fyriebrid^ 2öil=

]^elm IV. ongelouft toorben ift. ßin fd^öner 3ufall tooKtc, ba^ fid^ bie ©elegenl^eit

bot, au(^ ^lab^ael'S eigenl^önbige erfte ©liaae für baS ©cmälbc au faufen, bie fid^ im

S3efi| beS ^JlalerS «Ulabraao au ^Jlabrib befanb. ©ie entf|)rid§t (toie bie bem 2luf«

fa^c beS S)ir. Sibbutcinn beigegebenen ^olafd^nitte ae^S^u) ^^^u ©emälbe nid^t gana.

©ie fd^eint ein erfter ©nttourf au fein. S)ie 5Jleinung tourbc biSl^er überall get|eilt,
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bQ§ fic einige ^Q.1)xe ftül^ct au fe^en fei als baS ©emdlbc felBfl, unb ba§ eine im
9Jiufeum ju ßiHc befinbUc§e 3ei<i)nung, toelc^e ber 2Jlabnbei: in öieten ^punften gleid^t,

eine \ä)ieä)te ßopic biefer leiteten fei.

ßermotieff, ber toeber ba§ Sextiner (ober 3Jlabriber) S3latt, nod^ ba8 ju ßiHe be»

ftnblicl)c felbft gefeiten ^at^), bleibt babei, ba^ biefeä leitete ba§ Original öon 9ia-

pfiad, ba§ S3erlinei S3(att bagcgen eine 36i<^nung bon ber ^anb ^Jerugino'S fei, bie

^ap^ad copiert l^abe. S)ie auf bem SiHer ^Blatte fiditbarcn älbtoeid^ungen bon bem
^Berliner IBlaitc ertlört ßermolieff für geifttei(i^e Serbefferungen 3flQpl^aer§.

.g)ätte ßermolieff ba§ SSerliner SSlatt felbft gefeiten unb nic^t blo§, toie er ein»

gefle'fit, banoi^ angefertigte ^I)otograpt)ien bor Slugen gehabt, fo toütbe aud^ er biel-

leid)t rul)ig barübcr fein, ba^ eä nur bon 9lapt)ael I)erftanime •, unb ptte er ba§

fiißer SBIatt felbft gefeiten, fo toürbe er bemerft I)aben, ha^ beffen f(i)einbare 2Ib=

toeici^ungen nid^t in S3etbefferungen 9tap!)aer§, fonbein in etttJoS ganj anberem ju

furfjen feien. S)em Silier SBIatt, einer älteren Öäil<i)ung, toar bie untere gdfe red^ts

abl)anben gefommen unb man l^atte l^ier ein ©türf ^^apier anflidten muffen, auf bem,

toal^rfdtieinlid^ toeil ba§ SJJabriber, je^t S3erliner Original nid^t mel)r borlag, baS

5el)lenbe auS ber 5t>!^antafic ergänjt tootben ift. 3JIit burd^auS anberS gearteten

geberftrid^en finb I)ier ein 2l)eil be§ Äinbe§, be§ @etoanbe§ ber 3Jiaria unb bereu

Xin!e ^anb nact) ©utbünlen ergänzt, ßermolieff l^at ba§ nidt)t bemertt ! @r l)ält bie

Seid^nung, mie fle ift, für inlatt unb bie 3lbtoeid)ungen bon ber ^anb beffen, ber fie

auSgeflidft l§at, für JBetbefferungen, bie gtap'^ael felbft etfunben i)ühe\ 2)ie ßiHer

3cid^nung ift unb bleibt eine geflidtte ßopie be§ 5Rabriber 23Iatte§, biefe§ felbft eine

ec^te 2lrbeit Diapl^ael'ä unb eine toertl)bofie unb fi^öne SSereid^erung be§ SSerliner

Äupferflid£)cabinet8, unb ßermolieff ber geiftreid^e Sftaliener, ber an ber einen ©teKc
burdi) bie ©ct)ärfe feiner S3eobad^tung überrafdtjt unb an ber anbern burdf) fein ober«

flöd^lid^eS Urtl^eil in «Staunen fe^t. ßermolieff ift, toaä 9iapl)ael anlangt, über'^aupt

nidt)t glüdflid^, toic fein Urtl^eil über 9lapl^aer§ benetianifd^eg Bli^tuhnä) bemeift,

über bag, al8 ältefteg S^ocument ber äetc^nenben |)anb be§ jungen 9iap^ael, im
biegjä'^rigen Sluguft^eftc ber 5preu§ifd^en 2Eal)vbüd^er ebenfo überjcugenbe al§ über»

rafct)enbe SBemerfungcn ju finben finb. SBemerft fei nod^, ba^ auf bem bem 3luffa^c

ßermolieff'g in ©eemann'g ^ß'tfd^rift beigegebenen ^ol^fdinitte ber ßitter Leitung ber

S)cfect beä 25latteg in feiner 3Beife angebeutet tourbe, fo bafe ber SBetrad^tenbe feinen

aSegriff bon beffen toa^rer SBefd^affen^eit empfängt. SBag ba§ 9Jtabrib = iSerliner

a3tatt bagegen anlangt, fo l^atte baffelbe in Scrlin felbft jum 3;l)eil SSebenfen erregt,

folangc eS nur in einer 5ß^otograpt)ic borlag; fobalb eS iebcdt) in uatura eingcfanbt

tnurbe, mußten fic fdtiminben. 6in Umftanb, ber eg über jeben S^^eifel ftettt, ift,

ba^ eg auf ber StüdCfeite eine ätoeitc 3eidl)nung trägt, toelc^e, glcid^fallg bon giap^ael

l^errül^renb
, fid^ alg bie 'Bü^^e ju ber je^t in Petersburg befinblid^en 3JJabonna

ßonneftabile jeigt. 5iur ein Unterfd^ieb ätoifd^en bem ©eniälbe unb ber 3eid|nung:

ouf jenem l^at bie 3Jlabonna ein SBudE), auf biefer eine ©rannte in ber .g>anb. Unb
nun, mag bieg anlangt, eine überrafd^enbe ßntbedfung, auf bie fdl)on bon Dr. ßipp»

mann im obenangcfül^rten Slufja^e l^ingetoiefcn tourbe. 3Jtan "^at in Petersburg bag

(Semölbc bon ^olj auf ßeintoanb übertragen. 3" biefem 3toedEe toirb bag «^olj mit

feinen ,g)obeln bon ber 9iüd£|eite l^er fo böllig entfernt, big nid^tg mel)r bon bem
(Scmälbe übrigbleibt alg ber ®runb , auf ben eg gemalt toorben ift, mit ben aufgc»

legten x^axhen. 3ltg man bei biefer ^rocebur mit unferer 9Jlabonna nun enblid^ fo»

toeit toar, fam bie urfprünglid^c erfte 3lufjeic^nung gtap'^ael'g bon ber ^ürffeite l^et

beutlid^ äum S3orfd§ein, unb eg jeigte fic^, ba| bie 3Jlabonna ^nfangg eine ©ranate

in ber .g)anb trogen foHte. 6ine SSeftdtigung ber Slut^enticität beg SSerliner SBlatteg,

toenn eg biefer nod^ bebürfte.

*) er etflSrt baffelbe (©. 375, 3lote) für eine flreibejeic^nung, toä'^rcnb ti mit ber gebet

geaeid^net ift.

3)ettt|jge 9htnbf$att. vn, 12. 32
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2. S)ie Sibrcria 5|3iccotomint ju ©iena.

The life of pope Pius II as illustrated by Pinturiccliio's Frescoes in the Piccolomini

library at Siena by the Rev. C. W. Kitchen, M. A., Christ Church, Oxford. With
ten Engravings by Prof. Grüner. Printed for the Arundel-Society. 1881.

S)ie 9lxunbel=SDciet^, beten langiä'^rigen Semii'^ungen fobiel ©($5ne§ unb 5Iü|=

ttd£)e§ i)ei"ban!t tohb unb bie t'^ven Seiftungen naä) einen fo l^ol^en Slang einnimmt,

öeröffentlid)t aU ,first publication für 1881' bie Steige ber üon ^intuticd)io in ber

Libreria Piccolomini ju ©iena gemalten 3^xe§fen in Sattonftid^en. S)iefe ©tidjc

(ober Slabierungen?) finb offenbar nadf) $l)Dtogra|)t;ien reinlid^ angefertigt. 5Die Um=
ral)mungen ober Sinfaffungen ber ©emälbe, bie unfercr Slnfid^t na^ unentbe'^rUc^

finb, finb fortgelaffen. S)a§ bom Sieb. 6. So. i?it(^in baau öerfa^te ßefien pu§ be§

gtoeiten, 3U bem biefc ©tid^e, mie fonberfiarer äöeife ber Sitel ber 5|^ublication Be*

fagt, bie SSeitage bitbcn (toät)renb in fBaf)xt}zit ba§ umge!et)rte S5er't)ältni§ ftattfinbet),

ift eine bürftige Slrbeit. Söir moÜen bem S5erfaffer nic^t jum S3ormurfe mad)en,

ba^ i^m Dr. ©d^marfoto'g Unterfud^ungen über bie ßibreria bon ©iena nidjt belannt

toaren, benn e§ ift feine 3lrbeit bietteidjt fd^on gebrudft gewefen, d)t il)m Dr. ©c£)mar=

fort)'§ <^eft äu ©efid^te !am (menn er eg überl^aupt geje^en), ober menn 3teb. ^itd^in

bon SSafari be'^aubtet (6. 16) , biefer IjaBe, with bis usual dislike of Pinturicchio

ba§ erfte ©emölbe in ber SiBreria gang unb gar ber .g)anb '^ap^aeV§ jugejdirteben,

fo tDürbe e§ i'^m fdfimer faÖen, bie betreffenbe ©teile SJafari'S anjugeben. Sßafari

!^at nur bon 3eiti)itungen gefproc^en, weldEie üiab^ael ju einigen, ober wie er

an anberer ©teEe fagt, p allen x^xtUm ber Sibreria angefertigt Tratte, nirgenbS

aber fd^reibt er bon ber Slrbeit an ben ©emälben irgenb meldten 5lnt^eil Ülap'^ael

äu. Ueber biefe Qeic^nungen (über bie bod§ oft genug geftritten morben ift) fagt ber

SJerfaffer nid)t§. S)agegen mieberl)olt er bei bem bie gufammenlunft ^aifer ^viebridt)'§

unb Seonoren'S barfteEenben @emölbc ba§ bon bem erften ©efagte: aud§ bie§ ©emälbe

fei, als äu 'i)oä) über bem 9libeau 5pinturicd^io'§ fte'^enb, bon Sßafari für eine Slrbeit

9labt)aer0 ausgegeben morben. S)a§ ift mt^x al§ fogar bie Sienefer Socalciceroni

äu bel^aupten hjagen. ©d^lie^lid^ tuirb un§ mitget'^eilt, auf bem bie Sanonifation ber

]§l. 6at|arino barfteltenben f^reSco feien au^er Slapliael unb 5]3inturicd§io (bie alter»

bing§ au(^ ^affabant barauf erfennt) fogar 5lnbrea unb gra S3artolommeo bortraitirt

toorben!

Offenbar l)at ber SSerfaffer nid^t einmal (Srotoe unb ßabalcafette'S 93ud^ bor

Singen geliabt, al§ er biefen Sejt ju @runer"§ Stichen berfa^te.

3. ©oboma'S ^od^jcit ber Stojane.

?lÄgemeine§ ßünftler:Sei't!on bon Dr. 2fuliu§ 2Jle^er unb Dr. ^ermann Sude. 20 ßtefctungen.

S)ie Sieferung toirb faft ganj eingenommen bon ber SSiograb-^ie Saäji'S, ober,

um ben befannteren Flamen ju mäl^len, ©oboma'S, ouS ber geber beg erften ber beiben

Herausgeber. 6S loirb t)ier eine umfaffenbc Slrbeit geliefert, toeldC^e, tt)ie ber bem=

felben Sejilon unb bem gleichen S^erfaffer ange'^örige 3lrti£el „Sorreggio", anä) aU
f8n^ erfdtieinen !5nnte. 2)ie§ foE fein ^label fein; biefe be'^aglic^eren breiteren 5lr=

tüel, meldte nid§t bloS, toofür ßej'ila bod) eigentlid^ ba finb, 3)aten geben, fonbern

l^iftorifd^e (Sr^ä^lung liefern, l^aben ben ß^arafter erfreutid^er €afen, unb e§ fottte

bei aEen bebeutcnberen SJleiftern fo gelialten merben. 6in§ läuft babei aEerbingS

mitunter, maS bie ^Hatur be§ SejilonS untoeigerlidE) mit fid^ bringt: eS lann nun
nid^t genügenb bon benen bie 9lebe fein, bie neben bem gelben be§ 5lrti!elS eben«

faE§ auf breitere SBe'^anblung Slnfprud^ Ijötten, menn eben !ein bloßer „Slrtilel",

fonbern ein 58ud^ beabfid£)tigt morben märe. S5on ^eru^ji 3. SS., bem ©iena bod^

aud§ einen Z^dl feiner lünftlerifd^en Umgeftaltung im SSeginne beS (Cinquecento ber=

banlte, ^ätte bann auSfü'§rlid£)er gefbrod)en toerbcn muffen.

^bglid^ toöre, bo^ 5D^ct)er bem 3Jleifter, ben er be'^anbelt unb beffen ©uralter
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als second rate er in bet Einleitung jo fd^atf unb tic^tig feff^ält, im S5erlaufe be§

5lrtifel§ gtö^erc 61§ren au St'^eil toevben lä|t, aU beinjelBen geBül^ten. 68 toixb

mandjmol äu cttoaS fef)r Blü'^enben Slbjectiöen gegriffen unb ber Sorbeer toinbct fij^

3U bicE um ba§ ^aui)t be§ 5Jlanne§, beffen .g)QUptn)er! , bie ^oi^äeit ber 9lojonc, in

ber fjcifnefina in 9tom überfcfiä^t äu toerben :|3fiegt. Senn e§ Befte'^t ein Unter»

fd^ieb 3toifc£)en bem Empfangen eine§ anmut^igen ßinbrudeS au§ einem @emölbc

^erauS unb beffen SSetrad^tung Bei ru'^iger ^ritif. 2öa§ biefcS Söerl Soboma'§ an=

longt, biffentieren tt)ir mit bem 5ßerfaffer ernftlid^.

(SrftenS bie (5ntftel)ung§äeit. GS mirb un§ 1514 aufgebrängt, alä Bleibe nur

bicfc Seit bafür frei. 5!Jtan Betrad^te bie f^igur am 9lanbe redete : bie aBge'^cnbc,

un§ ben giütfcn äutoenbenbe f^rau, bie mit :§o($aufgeftrecftem 5lrmc ein urnenartigcS

@efä^ l^ält, hcL^ fie auf bem Äo^fe trägt. S)ie ©etuänber umloaUcn fie unb laffen

i^re f^tgur burd)fd)einen, ber Haltung unb ©ctoanbung nac^ bie öielteidit Befte S^igur

auf bem ©emälbe. ©ollte biefe ©eftalt geäeidinet toorben fein, o^ne ba^ bie gana

ä'^ntid^c auf "Siap^atV^ „a3urgBronb" i'^r jum dufter gebient l^ättc? S)a§ 3ininter

be§ SBurgBranbeg aBer tourbe öottenbct 1517! Ober fottte üta^jl^ael cttoa @oboma'§

gigur aus beffen ©emälbe t)erau§ Benu^t T^oBen? Dliemanb ioirb baS für möglidE)

Trauen, toenn toir ©oboma'S üBrige 3^iguren gerabe mit biefer öergleid^en.

Snbeffen öieEeid)t tüürbe ber SBerfaffer unfereS 3lrti(el§ fotoeit gelten, bieg für

nid^t unmögtid^ a^ erflären, benn er ge^it aUerbingS fel^r meit. ^an Befi^t in äöien

eine l^errlid^e 3ei(^nung in 9lot|ftift, meldte bie erften Elemente ber ^od^acit ber

gio3;ane in nacEten ^rigurcn jeigt, unb bie BiS'^er gio^l^ael augefd^riefien toorben ift,

o^ne ha^ 3emanb jemals biefe ^proöeniena Bcatocifelt ^ätte: biefeS SBlatt fott — ber

aSerfaffer Beruft fid^ auf (SuftaB gfriaaoni — öon Soboma fein! 2lud£) bie Slmoren

rcd^tS, fragen ttiir, bie mit ^Itejanber'S Söaffen fpielen ? 2)icf e Äinbergruppe, bie nur

ein gjleifter aUererften ütangeS fo burdjfu^ren fonnte? ©8 toäre ein fettfameS ©^icl

ber 9latur, menn ©oboma, ber, tt)o er nadEte Äörpert^eite aeid^net, nie an ein ^obeH
erinnert, ^lö|lid^ in biefem einen ^errlid^en SBIatte fobiel gjtobeltflubium unb ^laftifd^c

Slnfd^auung entmicEett l^ätte. S)iefe nadtten ©eftatten, bie burd^auS ben anbcren

2lcten ^ap^aeV^ entf))red^en, toel(^e in ben legten Sa'^ren feiner 2;§ätigleit inx (5nt=

ftci^ung !amen, ftnb fo fe^r feiner §anb entfprungen, ba|, toenn mir fie \f)m aB=

biSputiercn toottten, nur gleid^ audf) aßeS UeBrtge ©oboma augered^net toerben fönntc.

S)ie anfängli(^e, f)oä) üBer ber beS ©emätbeS ftel^enbe ßtfinbung ber $od§aeit

ber gtojane alfo Bema'^ren toir in biefer ^cid^nung 3lapl^aeL SöaS Bon anbercr

Seite gelcgentlid^ üBer ben 3ufammen^ang ber ßompofttion mit antifen ©arfteEungcn

gcfagt toorben ift, fd£)eint ber SJerfaffer aU uncr'§eBlid§ üBergangen au l^aBen. ^ir

Bemerlen nai^träglid§ baau, ba^, toenn für bie ©eftalt ber gtojane bie ber ^dii)o in

fjfragc fommt, toeld^c ouf bem nea^JoUtaner SBaSrclief : SllejanbroS, Slp'^robitc, ^etena

unb öroS, oBen auf bem ©efimS ft^t (toic benn biefeS SaSrelief für bie ganae 6om=

^jofition, toie ^ap1)atl fie tooEte, tool ma^geBenb getoefen ift), für bie ©eftalt bcS

SltejanbroS neBen ber biefeS SBaSreliefS autf) nod^ ber 5perfeu§ genannt toerben mu^,

toie er auf bem SaSreUef be§ 6at)itoIinifd^en 5)tufeum§ (Parkers Photographs nro. 2746)

bor Slnbromeba fielet. S)ie UeBereinftimmung Beiber ©eftaUen auf gtap"^aers 6om=

t)o^tion unb auf biefem SaSretief ift, ben linlen $lrm ausgenommen, eine faft

oBfolute.

S)ergteid§en ©tubien nad^ ber 3Inti!c müßten Bei ©oboma erft uad^getoiefen

toerben. Äeine ©pur baöon aBer ift Bei i^m fii^tBar.

2Qßir füt)len unS, inbem toir eine grage au näl)erer Sel^anbtung l^erauSne^men,

in ber toir beS 35erfafferS SJleinung uid^t tl^eilen, umfomel^r aufgeforbert , i^m nod^

einmal für baS ©anae ju bauten, baS toir Bon il)m empfingen.

grfreulid^ ift a« gleid^er 3eit, ba^ üBerl^aupt toieber eine neue ßiefcrung beS

Söer!eS Borliegt. SRöge Balb bie 27fte folgen.

32*
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4. S)ie ©alotea in bei: ^orneftno.

mix ^aBcn im XXVI. SSanbe, ©. 464 ff. ber S)cutfd§en 9lunbf(^au (^mi, 1880)
batäulegen gefui^t, ba^ ^ap'i^ad Bei ber in ber f^arnefina ju 3lom gemalten Som-
:pofition, bie unter bem 9lamen ,®atatea' Befannt ift, feine Beftimmte ©cenc, unb in

ber J^auptfigur nid^t ©alatca, fonbern S5enu§ al§ 58et)erxfc£)erin ber SBaffermctt

l^aBe barftetten tooÜen. 3)er ©ingang beS ^f^d^emärdienS öon 2lpule|u8 lieferte bic

j^ant)tgeftoIt, bie im SJlufd^elmagen ein'^erfa'^renbe 9Jlutter 3lmor'§ ; bie 9it)mp'^e lin!8

im 93orbergrunbe bagegen, bie ein ^iriton mit bcn Strmen umfcfiüngt unb ber ein

aufgeblafener ©(^leier üBer bem <g)au:^te fliegt, tourbe öon un§ für ©alotea er!tärt,

meldte nad^ 5pt)iloftrat, nad^ antifen S)arfteIIungen unb nad^ bem, ma§ gleid^jeitigc

5Did§tungen barBoten, in bie ßum^jofition l^ineingeBrad^t toorben toar, otine mit 3Jenu8

l^ier in Beftimmtem 3wfcimmenl^angc ju ftel^en.

SDa^ biefe ^Itim^'^e nun toirflid^ ©alatea fein fottc unb ba| i^r nid^t BtoS ettoo

jener ber antifen (Salatea eigcntpmlid^e, empor fii) Baufd^enbe ©diteier äufättig öer»

iie'^en fei, fd£)cint ein lateinifd^eS ®ebid)t äu Beftätigen, toon bem fid§ wol anncl^men

lä^t, ba^ e§ 5lgoftino St)igi Befannt mar, atS er ülapl^ael ben 5luftrag erf^eittc, feinen

©artenpataft auszumalen.

SSefannt ift, ba^ ber öalateamtif^uS in ber fpäteren römifd^en 3^^* ^^^c SBcnbung

empfing, bie it)m ftül^er fremb toar. S)er ^Itjmp'^e toirb eine ftarfc 3ut'^ot l^erau8=

forbcrnber Soquetteric äugetcgt. 3E^r ßoog ift, öon ungeftümen toilben ßieB^aBcrn

öerfolgt au toerben, fie flicht, aBer fie rei^t fie augleid^, auf fie 3fagb 3U mad^cn. 3n
einem feiner ^od^3eit§gebidt)te (5^r. 11) Befd^reiBt ©iboniu§ 3lpoUinari8 baS innere

eineg icmpets, ben SJulcon felbft mit 33ilbtoerfen au§gefd^mü(it l^aBe. @in Striton

toirb gcfd^ilbert, ber auf feinem getoölBten StüdCen ^eifeen ^erjenS S)ionc burd^ bie

füt)Ien 2Betten trägt. SlBer ©alatea brängt fid^ auf il)rem 3Jiufd^eItoagen '^eran, fö'^rt

bem 3:riton mit feftem ©aumen in bie ©d^uppen unb nidtt il^m ®etoöl)rung aEer

2öünfd§c au. 2>a§ Ungctpm fängt f^euer. ^eßauflad)cnb fd^lägt er mit bem fifd£)igen

©d^toeife nadfi i^r, aU oB fie fc^on bic ©eine fei, unb l^inter^er ftürmt bie ©d^ar

ber 5lmoren, einer auf einem S)elp!^ine reitcnb, ben er mit 9fiofenfetten äugelt, ber

onbcre auf einem grünen ©eefalBe l)ängenb, ba§ er an Beiben i)örnern gepadft l^at,

ber britte mit ben naffen au8glitfd^enben ©ol^len fte'^enb auf bem 9lüdEen eines an«

bereu ©eetl§iere§, toö^renb er freilid§ f^lügel an ben f^ü^en "^at. @§ fdtieint, ba§

au8 fold^en Slnfd^ouungen l^erau§ bie Obe bc8 5pontanu§ entfprungcn fei, bie toir

in gana freier UeBertragung, aud^ toaä baS S3er§ma^ anlangt, folgen laffen.

5pontanu§ toar ein ^fleapolitaner : ®elel§rter, S)ic^ter, ©taatSmann, lieBenStoürbig,

fein, unöcrtoüftlid^ in Saune unb SeBenSfraft, einer Pon benen, für bie antifeS Dafein

unb Satein aur atoeiten 51atur getoorben toar, al8 fei er mit ßatull unb ^Propera

5lrm in 3lrm gegangen. 3« feinen geiftreid^ften ©ad^en geljören bie ,5Dialoge', öon

benen ber ,Slntonio' Betitelte 1491 gebrudft toorben ift. 5pontanu3 V&^t einen S)id^tcr

auftreten, toeld^er eine Dbe aum S3eften gicBt.

©pteletijd^ nerft ®alatea ftd) mit bem 9Jiecte,

SCßtrft il)re notften ©lieber t)tnüber, I)ctüber,

Unb e§ ftrömen bie SBeHen bon fern bem Janften

SSujett entgegen.

35a in bn hietten ^öl)Ie regt 5Polt)p'^em ftd^,

^ebt ftd^ empor unb fd^aut! Unb bie 3iegenf)eerbc

Ü&%1 n ollein: jum Ufer fptingenb ftütät er

6id^ in bie Stanbung.

Sd^Iögt in bie gXuf^en ein bie nerbigen Slrme,

S3rtd^t mit bem fttuppigcn ^aupt quer burc^ bie SBogen,

S3ortoätt§ ftrebenb toälat « fi«^ toie eine ©d^tongc

Ueber baS ®ra8 t)tn.
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®oc^ QSalatea, t^m bot, fü'^It, ba§ et tijt nacä^ toiH,

5ßfciIjcI)neE eilt fte bat)tn, hoä) nid^t 3U flüchtig I

Sögetnb mand^mal todft fie ü^n, abet augletc^ bod^

©c^teit fie um §ilfe.

Unb nun! Sitte bie ©ötter, :^iet^et, bott^et,

@tlen t)etbei, fie ju tetten, boä) 5polt)pl)em toeid^t,

Sßenn anä) mübe unb burd^ bet ®i3ttet ©timme
OiücthjättSgettieben,

9iid^t fo leicht bon bet 9lt)m|)'^e, fafet fie, lü^t i^t

35on ben tofigen SipjDcn ben ^ßieiS be8 ©iege§

Unb bann fott! ©od^ fie mit ftnfteret ©tttne

Soud^t in bic Stiefe^).

S)ic8 Öebii^t erftätt bic ©ru^pc be§ Tritons unb bcr 5'lt)mp^c böllig. S)a|
ülap'^aet ^oltip'^cm in einen Siriton bettoanbeltc, barj nid§t auffaEen. SGßir f)abtn

i^n t)or uns, tt)ic er ©alatea umarmt unb i^r eBen ben ßu^ rauBen toitt, toä^rcnb

jte coquett jtoifi^en ©ctoä'^ren unb SSermeigern ftd^ in feinen Firmen iüinbet. —
3u ben (Sebic^ten, welche 9iap^ael ju biefer Sompofition mit angeregt l^abcn

lönnten, pflegt man auc^ bie ©trop'^en beg ^oliätan 3U red^nen, auf toelc^c bon ©itet»

Berger (S)oIce, 80) neuerbing§ äucift toieber ^ingetoiefen toorben ift. ©ie fc^einen

iebodf) nid^tä bamit ju f^un ge^Bt au :§aBen. S)agegcn gtauBen toir, ba^ bie ©teile

be§ ©iboniuS Cornelius Befannt gemejen fei, aU biefer, in 9lom nodt), ben erftcn

ßnttüurf für bie in ber ^Jinafotl^eC gemalte ,9Baffertt)ett' aeic^nete. S)iefer (Sntlourf,

Bei Weitem frifc^er unb geiftreic^er al§ bie fpäter ausgeführte Sompofition, Befinbet

jtc^ in |)änben beä ^profefforä öon ßorneliuä in 5Jtün(|en unb ift geftoc^en toorben,

ieiber aber nicf)t im ^anbel ju l^aBen. 6§ fprid^t ftd^ ein cntaücfenbeS Sui-'ürfgellen

auf antife Slnfd^auungen barin au§, ba8 ia aud^ ben .^auptreij beS Stap'^aelifd^en ®e»
mölbeS auSmad^t unb bic furäcßpod^c fcnnjeid^net, too 6orneliu§ fid^ ben SJorBilbcrn

bcr alten ßunft, i'^ren S)id^tern unb 9lapf)aet ööHig 'Eingegeben l^atte. S5efonber8

^Pontanuä' ©ebid^te finb geeignet, unS al^nen au laffen, toie toeit bicfc lünftlid^c

?ltmofp^ärc beS ^lUcrf^umä ben Seiten ülap'^acrä faft ju einem Sl^citc ber natürlid^en

ßeBenSluft getnorben toar. 5pontanu§' Heine latctnifd^c J?inberlicber , mit benen er

fein eben geborenes ©ö^nd^en anfingt, finb reiaenb unb Bei toeitcm frifc^cr nod^ als

fte in ben italienifd^en UeBerfe^ungen Hingen, bie SaÖarigo feiner SSiogropl^ie beS

^ontanuS (9leapel 1874, 2 S5bc.) BeigegeBen l^at.

*) Dulce dum ludit Galatea in nuda

Et movet nudos agilis lacertos,

Dum latus versat, fluitantque nudae

Aequore mammae,
Surgit e vasto Polyphemus antro

Linquit et solas volucer capellas,

Nee mora, et litus petit, et sub altos

Desilit aestus.

Impiger latis secat aequor ulnis

Frangit attollens caput, et per undas

Labitur, qualis viridi sub umbra
Lubricus anguis.

lila velocis movet acris artus

Dum peti sentit, simul et sequentem

Incitat latens simul et deorum

Numina clamat.

Illicet divüm chorus hinc et illinc

Fert opem fessae. At Polyphemus ante

Non abit, lassus quidem, et deorum

Voce repulsus.

Quam ferox nymphae tumidis papillis

Injicit dextram, roseoque ab ore

Osculum Victor rapit, illa moesta

Delitet amne.

B. K. F.
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9lcue S3ü(^ev iihtv aiufetanö «nö öcn Cvient

3ut ©ejd^id^tc be§ Dtientolijd^en Äxiege§. S3on iJ. -gietnttd^ ©effden. Setitn

1881, bei ©ebt. 5|3aeteL

3lu8 bem ?tacf)la§ be§ ©tofen 5pi;ofefc^ = £)fteii. SBriefloed^jet mit <&eun b. ®en^
unb bem iJütften 5üiettetnid^. 2 S3bc. Söien, bei Siaxl ©etotb, ©o'^it.

L'Empire des Tsars et les Russes. Par Anatole Beaulieu-Leroy. 5pati§,

§o(^ette u. 60.

aiufelanbs ^txb^n unb Söollen. aSon gftaitä b. Sö^ct. 3 SBbe. 3Jiünc^en, bei

X^eoöox 5ldermann.

üiufelanb unb (Snglanb bon @. b. Ugen^. Seipjig, bd WiU)dm. Qxiehxi^.

^uxä) gf. <&• (Seffdfen'S (be§ ©txapurger $ro|e|fot§ unb S3exfaffer§ be§ 6e=

kannten 33ucf)e§ „Staat unb Äird^e") neuefteä äöert ift bie bcutfd^e :politi|d^4)iftoi-iy^c

Sitcratur um einen SSettrag tjon |e|t er'§eöli(i)em Sßert^ unb bleibenber Sebeutung
6exeidf)ert toorben. ^m SSefi^ eine§ 5Icten= unb ßueüenmaterialS , toie e§ feinem

ber |)iftorifer au @ebote geftanben, toeld^e ftd^ Bigl^cr an bie poUtifd^e ©efc^id^te bcg

erftcn gto^en Ärtege§ neuerer 3eit getoagt l^atten, ift ber 35erfafjer in ben ©taub
gcje^t getoefen, biefeS bie ^leu^eit einteitenbc ßapitet auS ber .^iftorie be§ 19. 3^a^r=

JunbertS öottftänbig ju erjagten unb über biele ^Partien berjelben ein bur(^ou§ neueä

2i(^t äu öerbreiten. @anä befonberä gilt ba§ öon ber ätoeiten -^äljte be§ in^att»

teilten Söuc^eS, bon bem Slbfd^nitt beffelben, ber bie officiette unb bie ge'^eime @e=
f^ic^te be§ ^4Jarifer SJertrage§ bom ^Jlöra 1856 erää^tt unb bie nöcfiften äöirlungen

jenes 6ongreffe§ erörtert, ber baS ^toeite ^aiferreid^ ouf ben (Bxp]d feiner 3Raä)t gel^oben

|atte. 2Be^n toir anfii'^rett, ba| bem SSerfaffer bie wäl^renb ber brei erften ^Jionate beä

äa^re§ 1856 ätüifc^en ßorb ^almerfton unb bem 6ongre^=33otfd§after ßorb Starenbon
gefül^rte ßorrefponbenä 3« ©ebote geftanben unb ba^ er biefelbe mit einem ©ejd^idE

äu benu^en gctouBt ^at, bag feine ^errfd^aft über bie beäüglii^en 9Jlaterien in aKen
©türfen beftätigt, fo ift für ©ac^fenner eigentlich 3lHe§ gefagt. — S)ie S)arfteHung

ift öon einer ©infac^l^eit unb S)ur(^fi(i)tigf eit , toeld^e toegen ber großen aJlaffe beS

l^ineingearbeiteten 5!Jlaterialg befonberS bemerfenStüetf^ erfrfjeint, — ber 8tanbpunft
be§ SJerfafferä ein unbefangener unb ftreng fa($üd)er. Xxo^ ber ja^Ireii^en @in3el=

l^eiten, in toelc^e bo§ @eff(ien'fc^c 33ud^ ge:^t, ift baffelbe feineSlüegä bIo§ für j^a^=

leute beftimmt; bem SSerftänbni^ unb ber kl^eitnal^me toeitcrer i?reife toirb bur^
lid^tboKc ©jcurfe auf bie gleid)3eitigen ©reigniffe in auSgiebiger äöeife Oied^nung ge-

tragen unb burd^ ein überfidt)tli(^e§ @(^lu|cat)ttel bafür geforgt, ha^ ber ßefer bie

i^m bargebotenen 5luffd)lüffe ü6er bie orientalifd^en ©reigniffe ber 50er ^af)xt äugteid^

für bie ®efd§id§te ber neueren 3fit (bie Sßorgänge öom ^erbft 1870 unb bie S3er*

toicEetungen ber ^a^xe 1875—78) öertoert^en fann. S)er ßrfolg, beffen bie f. 3. iit

ber „S)eutfd§en atunbfd^au" abgebrudften ?lbfd§nitte be§ Söerfeg fid^ ju erfreuen ge»

^oöt l^aben, lä|t unätoeifell^aft erfd^eincn, ha^ baffetbe in feiner gegentoärtigcn ©eftaU
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bie ge'^önge äöütbigung erfaßten toerbe. Sn'§ Sefonbete toetbcn englifd^c, ftattjöfifc^c

unb tufftj^e ^iftotifer fii^ bie @elegenl§eit nidit entge'^en toffen bilrfen, mit ^txxn

@eff(fcn'§ <g)ilic bie ßütfen ber Bi^leiigen S)atfteEungen biefe§ (Sefc^i(i)t§aBid^nittf3

äu ex-ganzen. S)aB ber 3Sexfaffet ft(^ auäjc^IieBUt^ auf bie ^olitiji^e ©eite ber ©ac§c

Be|c^rän!t unb öon einer 9lcca|)itulation unb ^ritif ber militärifdien ©rcigniffe abgc=

feigen ^at, rei^nen toir i'^nt aU BejonbereS 35erbtenft unb feinem S3u($ al§ S5orjug an.

S)ie militörif4c Literatur üBer bcn orientatifd^en ^ieg ber ^a^re 1853—1856 lö^
on 25ottftönl5{gfeit nur menig ju toünfd£)cn üörig unb l^at fo '^erborragenbe Siieil«

ne^mer gefunben, ba^ bem 9lid§tmilitär Mo^e Slrfteit „ätoeiter ^anb" mögtid^ getoefen

toäre : auf eine foldie ^ai aöer ber SJerfaffer ^ttiedmäßiger äöcife beräid^tet.

S)ie legten S3Iätter be8 an ätoeiter ©teile genannten SSudfiä finb möl^renb be§

nämlid^en 3eitci6fc§nitteg gefd^rieöen toorben, bon meld^em ba§ ®epen'f(^c SBer! l^anbelt

unb gelten jum größten S^eil ber nömlic^en 9Jlaterie. ?li(^tS bcfto toeniger toirb eS

ben Sefer, ber biefe beiben Sönbe ber 5pro!efc^=£)ften'fci^en ^interlaffenfd^aft mit einiger

Slufmerlfamteit ftubirt, anmuttien , als toerbc au§ einer längft bergangenen , unfevn

Sagen laum mel§r berftänblid^en äöett ju i^m gerebet. — <^erman @rimm l^at ein

9Jlat bie lü'^ne ^el^auptung getoagt, bie 5Jlänner, toelc^e bie 3eit be§ UebergangS

bom 18. 3um 19. Sfa'^rfiunbert beftimmten, feien — im @runbe genommen — nur at8

©olbaten, 9lebolutionär§, Staatsmänner 2C. berfleibete ^umaniften gemefen unb felbft

„Napoleon, ber ro:§e, rüdfid§t§Iofe ©olbat fte'^e l^eute ah burc^ unb burci) bon bor=

!laffif(i)er S3ilbung gctränft bo." 9tiemal§ frü"^er f)üt mir ba§ 3utreffenbe biefeä

2lugfprud§§ fo überjeugenb eingeleui^tet , mie bei ber Seetüre bei Srieftoet^fetS , htn

5pro!efd^ = Cften toälirenb ber Sa^re 1826—1855 mit ®en^ unb bem Surften

9Jtetternid§ gebflogen unb ben ®raf 5profef(^ ber ©o'^n in ben beiben borliegenben

S3änben beröffentlid^t ^at. — @in öoEftänbigerer ©cgenfa^ ift faum benfbar, als

betienigc 3toif($en ber Bei (Ben^ unb 5Jtetternid^ üblid^en 2lrt ber S3el§anblung

öffentli(f)er Slngelegenl^eiten unb ber ftaatSmönnifd^cn 9Jlet^obe unferer realiftifd^en

Sage. 2)ie @efd)äftc, beten f^örberung eS in bcn borliegenben SSriefen gilt, werben

mit einem Slufmanbc bon @eifteS= unb SilbungSreid^f^um bel^anbelt, ber äu ber f8t'

fd^eiben'^eit ber eräieltcn ülefultate auf baS ^Jlerfwürbigfte contraftirt. S)ie 3f n t c r e f f c n,

um meiere cS fid^ l^anbelt, berfteden fid^ regelmäßig liinter allgemeine ^principien,

berctt glänsenbe f^ormuürung ben bef^eiligten Staatsmännern ungleid^ toii^tiger ge=

toefen äu fein fc^eint, als bie b^oltifd^e 5lntoenbung. 2öaS gefi^iel^t ober gef(^e!§en foll,

tt)irb nid)t fott)ol nad^ feiner concreten, augenblidElid^en SBitfung als nad^ feiner allge»

meinen unb tt)|3ifd^en 58ebeutung abgefc^ä^t, — faft auSnal^mStoS auf bie Ermittelung

beS culturgefd^id^tlid^en ©el^altS eines (SreigniffcS größere ©orgc berttenbet als auf bie

fJfeftfteHung barüber, maS man felbft bei ber ^a<S)t ju f^un l§abe. S^eber gtt'if'^ett'

fall brol^t bie briefmed^felnbcn ©toatSmänner auS bem ßoncebt äu bringen, meil et

fic mit einer f^üllc geiftrci($er (Srtoägungen überfd^üttet , beren gel^5rige Sinorbnung
in baS, toaS bie ^enen i'^r „Softem" nennen, öiel gu äeitraubenb ift, um für eine

encrgifd^e ßntfd^ließung über baS „quid faciamus nos" SJiuße übrig au laffen. 3Jlan

berfolgt bie S)inge bis in il§re legten mögli^en ßonfeQuenaen unb üerfäumt barüber,

il^nen in bie 3ügel au faKen, fo lange baS nodö möglid^ toäre
;
$erfbectiben in geit

unb (Stoigfeit öertoirren bcn SStidE unb baS Urt^eil über bie momentane Sage, unb
Bringen bie Söeurt^citenben um jenen ftc^ern Sact beS -i^anbelnS, auf toeld^en cS für

ben braltifd§en Staatsmann allein anlommt. S)abei ft)ielt bie S'^eilna'^me an bcn

literarifd^en 3c^tereigniffen, inSbefonbere bei ®en^ eine 3toIIe, bie fid§ in unfern

Banaufifd£)en Sagen Beinahe rüt)renb ausnimmt. S^nmitten ber fd£)toerften ©orgen um bie

3fuli=9let)olution unb beren Solgen, gefte'^t beS Surften 5Jletternid^ erfter SSerat'^cr,

baß bie ^älfte feiner 9lad§tftunben ber S3efd§äftigung mit feine'S „58ud^ ber Sieber"

getoibmet fei, baß er einjclnc ©tücEe biefeS S5udf)eS aum äwanaigften unb jum fünf=

unbjtoanaigften 9)lalc gelefen l§abe unb i>a^ i!§m außerorbentlid^ biet baran gelegen fei,

bieienigen ©ebic^te beS „fatanifd^en ^oeten" in ©rfa'^xung au Bringen, bie bem gleid^=

geftimmten Sreunbe ben größten ©inbrudf gemad^t Ratten, ^rolef^ ift toälirenb biefcr
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flurmBetoeöten 3ett mit bei: SCßcrlöung um feine \p'ätert g?tau feefd^äftigt unb Be=

xiä)td bem greunbe übet bie einzelnen 5p^afcn biefeg Sßer'^ältniffeg mit einer 3art=
l^eit unb S^nnigfcit ber gtnpfinbung, bie eineä aCßett^et toürbig gewejen toären. ©eine
aJlitf^eilungen über bie 2öelttagc, über bie Stimmung in ©übbeutfc^lanb unb über bie

borau§fic^tlid)en 3Bir!ungcn ber fronjöfilc^en Umtoöt^ung merben bur^ I^rifd^e ©to&=
fcufaer unterbrochen, beren romantifd^er 3auber ftc^ aud) bem Sefer öon ^eute untt)ittEür=

Ii(^ in bQ§ ^era fd^leid^t. S)a§ eine «mal aäl^It er bie 2age feiner SSefanntfd^ajt mit
ber beliebten, ba§ anbete 5Ral berid^tet er über ben ©inbrudE, ben bie ©dtiubert'fd^e

pmpofition be§ „Sfd^ ftanb in bunfetn Sräumen" auf i^n gemad^t, ein britteS SfRal

fenbet er bem 5ßertrauten neue Uebetfe^ungen ©apjj'^ifc^er Obenftagmente unb al8

@en| i^m Eröffnungen über fein toerbenbeS Söerl^ältni| ju „gannti" mad^t, antmortet

«Profefc^ mit einem fteinen (Sebid^t, ba§ ben 6tol3 mand§e§ gefeierten StiriferS öon
T^eute auSmad^en toürbe.

S)er S5ricftDed§feI amifd^en ^xoh]ä) unb ®en^ fe|t ftc^ big jum Slbleben be§

legieren (9. ^mi 1832) fort. S)ie ßunbe öon bem Sobe be§ esjö^rigen «ölanneg,

„mit bem ein feüener Umfang be§ au§geaeidt)netften Stalentg, ein magrer @eniu8 ju
®rabe gegangen ift", toirb .^errn öon 5)ßrofefd^ bon feinem Geringeren aU bem
Sfürften ^etternid^ übermittelt, ber öon biefem 3eitpunfte on mit @en^' ber»

trauteftem greunbe fetbft in ßorrefponbcna tritt unb biefe ßorrefponbena länger al§

atoanaig S^a^rc (bi§ jum gebruar be§ ^al)re§ 1855) fottfe^t. eingeleitet toiib ber

btefen a^eiten SSneftoec^fel umfaffenbe Sllieil be§ öorliegenben Sßuc^eg burd^ eine

etiarafterifti! 3Jtetternic§'§, meldte ®raf JProfefd§ al§ l^od^betagter gjlann (im S- 1872)
gefd£)rieben l^at unb bie ben 6l)ara!ter einer burd^ bie 3)anfbarfeit bicttrten ?ftemini«

fcena au auggefprod^en trägt, aU ba| mit i^r gered§net tocrbeti bürfte. 5Den „großen
©taat§mann"

, für meldten gfürft 9Jletternid§ big über ba§ ®rab l^inauä feinem
gteunbe

_
gegolten, betrattien bie aiemlic§ a^'^l^^eid^cn, ^ettn öon 5prolefd^ gefc^tiebe=

ncn ©riefe ^/g nirgcnb, fonbern immer nur ben liebengmürbigen unb geiftreid^en 5priöat=

mann. S)ie politifd^en Urtljeite, toel^e ber altetnbe f. f. @taatg=, ^aug= unb @ta=
lanaler in ben öorliegenben S5rieffd|aften niebergelegt l^at, mai^en attefammt ben
nämlid^en ©inbrudf unb a^or ben einer altbadEen gemorbencn Slrt öon unfrud^tbatet

@eiftreic£)'§eit. Einerlei ob öon laufenbeit @reigmffen ober öon großen, übettafd^en=

ben Stt'ilt^enfätten gel^anbelt toitb, — eg mirb immer nur um bie S)inge l§erum =

gerebet, nirgenb aud^ nur ber 3>erfud§ gemad^t, benfelben birect au ßeibe äugelten.

3)er berü'^mte „Slltmeifter" ber confetöatiöen ©taatgfunft mad^t eg genau fo mie
eg bie öon ii)m unauf^brlid§ gefd^oltenen liberalen S)octrinätg feiner 3^^^ mad^ten

:

er öerliert fid^ in oHgemeinc Sftatfonnementg, bei benen ftd^ nid^tg aSeftimmteg benfen

lä^t unb bie toefentlid^ baau beftimmt fd^einen, ben 9flaifonnirenben bag |)anbeln a«
erfparen. S)abei mirb — namenttid^ feit ben Sretgniffen öon 1848 unb 1849 —
in einem Stone ber Unfel^lbarfeit getebet, ber mitunter l^art an bog Äomifd^e ftreift.

3)emi5ütften gel^t eg genau fo mie bem alten ^ammerbiener, öon toeld^em in einem

Sriefe berid^tet mitb, berfelbc l^abe fid^ ben ftereot^pen 5lugruf angewöhnt „c'est ce

que je vous disais". 3l£[eg, toag gefdE)iel)t unb nid^t gefd^iel^t, toitt ber 9^cftor ber

öfterreid^ifd^en ©taatgfunft öorauggemufet unb öorauSgcfagt l^aben, unb nie lommt
i^m babei in ben ©inn, ba| bag SSoraugmiffcn öon S)ingen, auf bie man ftc^ nid^t

cinauridfiten gemußt l^at, bie benfbar prtefte 3lnftage gegen il^n unb fein ©^ftem
bilbet. Stagg nacf) bem totalen 3ufanimenbrudf) beffcn, mag er feine „©d^ulc" unb
fein ©^ftem genannt, forbert ber alte ^zxx feinen gteunb ^Profefd^ auf, biefem

©t)ftem treu unb fein „guter ©(^üler" ^u bleiben , — inmitten öon Umtöälaungen,
toeld^e bie 3lrbeit feineg Sebeng aerftören, öerJünbet er felbftgefäUig „aEeg ^^teue fei für

i^n ein Sllteg", au SlHem fönne er nur ,,connu" fagen, „bag 5pfufd^en f)abt niemalg
in feiner 9latur gelegen unb er fei öon je ein ^reunb beg ßid^tg unb ein f^reinb ber

iSfinfterni^ getoefen". S)ie §eierltd^feit ber f^formeln, in metd£)e er feine Meinung nieber=

legt, mirb nur burd^ beren S)un!ell)eit unb Unbeftimmtl)eit übertroffen. Sfnmitten ber

großen Ueberrafi^ungen öon 1849 öerfid^ert er, „id^ toerbe nid^t alg ^politifer, fon*
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bcrn al§ ©octalift fterBcn, tote i^ aU folj^cr ^deU fjabt" — toö'^renb ber Slage

feines Sonboner 6jU§ glaubt er in bie ßage öerje^t au fein ,
„bcm Uebel , toeld^cS

oKer Orten befte^t , ber Unfenntni^ barüber, toie bie S)inge finb, in ben SBeg ju
treten" unb in ben '^txitn leb^aftefter ^arteina'^mc @ngtanb§ für bie (Sa(^e ber

italienifd^en unb ber ungarifd^en gieöolution gibt er fein „^oxi" barauf, ba^ „o^ne
feine ginroirfung bie treffe biefe§ Sanbeg auf2l6toege mancher Slrt geratl^en toäre".

S)en |)öt)epun!t erreicht ^Jletternic^'g Stalent, bie S)inge mit anberen aU ben rid^tigen

^flamen 3U nennen unb an i^rem ßern botüberjuge^en , im |)erbft 1850, too über

ben preu|ifd§=öfterrei(^ijc§en Sonftict in ©ad^en ^ef|en§ unb über bie burd§ benfelben er=

jeugte Ärieg^gefa^r in einer fd^ier enbtojen 9lei|e Don SSriejen getjanbelt, bon allem
5!Jlögti(i)en gerebet unb nur baS 9Iu§|ci)tag gebcnbe ^Jloment, nämlid§ bie bomintrenbe
Stettung giu^taubg unb ba§ Söeto be§ i?aifer§ ^ifotau§, unerörtert gelafjen toirb!— 3let)nli(^ ift e§ um bie Urtt)eile beftettt, mit toeld^em ber toeitanb grünblidEiftc

Äenner ber orientalijd^en g^rage bie ©reigniffe ber ^a^xt 1853—55 begleitet. 5loc^

am S5orabenb be§ Äriegeä, ber ber öfterreidiijd^en 9Jlonarc^ie unbergteic^lic^ günftig

geftaltete unb unöeranimortlic^ unbenu^t gelafjene ß^ancen jur Söieberl^erftellung

il^rer orientaIijd)en ©tettung bot, ift fjfürft ^etterntd^ feinen 3lugenbli(f barüber im
Sweifet, „ba§ bie Siegeln, toeldie er borgeftecft l^atte, bie ,oui ben laufenben Sag, toie

auf bie üergangenen Sage' attein antoenbbar feien" unb ba^ fein bem britifdien S3ot=

fd^after Sorb ©tratfovt mitget^eilteä gtecet}t „bie ^Jläc^te möd^ten bie Äanonen äu

.^aufe laffen unb ftatt berfelben bie geuerfpri^e in 2lntoenbung bringen", ba§ einzige

jum 3iele fü'^renbe fei. 5ll8 bie ßreigniffe bann ben entgegengefe^ten ®ang net)men,

ift er, „beffen ©eift ru'^ig unb beffen ©ernüt^ erregbar ift" , unb „ber bie S3ef(^ul=

bigung 9lt(i)t§ bergeffen, aber aud^ 5lid§t§ gelernt au l^aben" al§ „ein 80b annimmt",
fofort mit ber S3erfi(f)erung bei ber ^anb, „ba^ neue Elemente in ber Sage nid^t

borl^anben feien , ba§ biefelbc ftd^ attein ouS abgebrofd^enen ©ä^en unb banferott ge=

toorbenen 2Jbeen aufammenfe^c unb ba§ ba§ einjige 5fleue bie 9loKe fei , toeld^e bie

Untoiffent)eit unb bie (Scringfd^ä^ung jeber ru'^igen ^Prüfung beä moralifd£)en 3Bertl§8

ber Unternet)mer unb ber ^ijlittel fpielen". Unb auf biefen Orafelfprud^ folgt baä

unöerblümte ©ingeftänbniB, „bcrfte'^e toer e8 öermag ben S^etbaug ber 2öeftmädf)te im
3^a'^re 1854 .... nid^t begreifli^ ift mir ba§ Singe'^en in fold^e Unternel^men!"

Sefern, bie biefem legten Slieit be§ ^rofefd§=9Jletternid^'fd^en 33rief=

toed^felg bie Seetüre bcg (SeffdEen'fd§en 33ud£)§ folgen laffen, toirb SSieleS, toa§ in ber

®efdt)id^te beS Defterreidf) ber ^a^re 1853 6i8 1855 unbegteiflid^ crfd^eint, nur
allau begreiflid^ toerben!

äöären bie "^txim ni(^t o'^ne'^in längft borüber, in toeld^en bie ^^rafen bon
beutfc^cr ®rünblidt)feit unb franaöftfd)er Dberfläd^tid^feit unter gebilbeten Seuten

ÄurS l^atten, — bie Ueberlebt^eit biefer ©egenüberftellung lie^e fij| treffenber laum
illuftriren, al§ burd§ eine parallele atoifd^en ^errn bon Sö'^er'8 neulid^ erfd£)iencnem

Sßud^ über „3tufelanb§ Söerben unb SßoEen" unb bem borliegenben erften 35anbe

bon Slnatole Seoulieu=Serot)'8 „l'Empire des Tsars". 6in abfd^lie^enbeS Urt^eil

über bag le^tgenannte auf brei ftarfe SBänbe angelegte 3öer! toirb ftd§ erft gewinnen

laffen, tocnn minbeftens ber (für ben ©pätfommer b. 3f- angelünbigte) atoeitc
SSanb mit feinen ?lu§fü^rungen über bie ruffifd^en ©taatSeinrid^tungen bor bie Deffent=

lid^teit getreten ift. S)a| bai Seaulieu'fd^e 33u(^ ein Söerf ftu))enben 3fteifeeS unb au8«

gebreiteter ©ele^rfamleit ift, fann freiließ fd^on fe^t beaeugt toerben. 3)er S5erf. ^at fid^

bie ^ü^e nid^t berbrie^en laffen, bie fog. toiffenfdt)afttid^e Siteratur über 9iu^lanbä (St^no=

grapl^ie unb Slgrarberfaffung ei nf d^liefelid^ ber in ruffifd^cr ©prad^e ge =

fd^riebenen (Sracugniffeberfelben burd^auarbeiten unb in§befonbere ben lönb=

li^en SSerl^ältniffen ©ro^ru^lanbä eine bis in ba§ SDetail einbringcnbe Unterfud^ung au
toibmen. £>b ber S5erf. ba§ borgeftecEte 3icl erreid^en toirb, feinen SanbSleuten ein toirflid^

lebenSboHeS Silb be8 heutigen 9tu^lanb§ aufaurotten, laffen toir 9lid^t§ befto toeniger

ba'^ingeftettt. ^txx 58eaulieu=Serot) ift me'^r ©ele^rter als S3eobadE)ter unb als

fol^er bornel^mlid^ bon bem gebrühten 3Jlatcrial abl^dngig, baS er ftd^ toä^renb



480 2)eutfd^e g^unbft^au.

feinet toieber'^olten gieifcn nad^ 9flu^(anb 3U öetfc^affen getüufet l^at unb baS i'^m

tt)i(^ttger geiüefen fein biirfte, aU bie eigene 33eo6ad§tung. 2:to| bei; gtünblid^en

©pi-a(5= nnb Siteratmfenntni^, »elc^e er ertoorBen, f(^eint ber 33erfaffer e§ ju einer

lebcnbigen 3lnf(^auung ber ruffifi^en S)inge nit^t gefiradC)t unb ba§ ©(ijttffol unjereä

öerbienten ßanb§manue§ ^ajtl^aufen get^eitt gu tiaben, bem f. 3- öon Stuffen

unb fac^funbigen gii(^truffen nadigefagt tourbe, er fei ein efeen fo grünblit^er toie

un!ritij(|er Kenner be§ ßanbc§ getoorben, boS er tt)iffenf(^a|tlic^ entbedt iu f^abzn

gtauftt. aJlöglic^, ba^ ber ^toeite ^anb auSgIcidit, n)a§ ben SDarftettungen beS erftcn

an <&c£)ärte be§ 2l^ergu§ unb S)eutlid§!eit be§ UmriffeS aBge'^t, — bie ^egtoeifer,
benen ^err SSeautieu in'§ SSefönbere Bei feiner ©rforjc^ung ber rujfifc^en 3lgrar =

auftdnbe gefolgt ift, bürften i^n in einer ni($t geringen ^n^al^l öon ^aütn in bie

;3rre gefül^rt l^aben. 3^mmer^in '^anbelt e§ fic^ um eine folibe, in jeber ?flüdEfi(i)t

a(^tung§wertl§e Seiftung, ou§ toeli^er ftc^ au|erorbenüi(^ biel lernen Iä|t, unb bie

il^ren ^i^ecE, ben @eft(^t§!rei§ fran^öfifi^cr Sefer äu erweitern, in öielen toid)tigen

5pun!ten erreidöen toirb. — ©inen 5[Jlangel in ber Einlage feines 3öer!§ toirb ber

SBeif. (toie toir fd^on ie|t feftfteEen muffen) freilid^ faum mel^r QU§glei(^en Ibnnen.

^n bem on unb für fii$ löblid^en SSeftreBen, allentt)al6en auf bie QueEen äutürfpgel^en,

l^at ^err SSeaulieu bie ja'^treic^e Mo§ raifonnirenbe unb fritifirenbe Siteratur

üöer giu^Ianb aHau geringf(i)ö^ig Bel^anbelt, — in ber 3lbfid§t, öor Slttem ber

ruffifd)en Eigenart geredet p toetben, ben Söer'^ältniffen ber nid^t autod£)tl^onen

©tämme ber großen 5Jlonard)ie be§ Dften§ eine nur fccunbäre ©teile angettiefen. ©ta =

tiftif d§ fommen bie bon ?lid£)truffen Betoo^nten toefttid)en ^robinäen 9luftanb§ natürlid^

crft in ätoeiter 9lei^e in Setrac^t — in moraUf(i)er unb :|)oIitifd^er 'Jlüdffid^t ^aöen biefe

anf(^einenb „berfc^winbenben" ^inberlieiten bagegen einen fo beftimmenben ßinflu^ auf

ben @ang ber ruffifd^en ßnttoicfetung geüBt, bo^ eine aud^ nur annä^ernb rid£)tigc

SSorftettung öon bem äöefen be§ ruffif^en © t a a t § organigmuS, allein unter ber 35orau§=

fe^ung einge^enber SSefanntfd^aft mit ben fog. „örenjmarEen", ben Bon S)eutfd§en, ^olen,

ßittl^auern, ginnen unb Setten Betool^nten aSeftproöinaen getoonnen toerben fann.

S)iefe .^enntniB gel§t ^errn S3caulieu eBenJo aB, toit fie äöatlace = 5!Jla(ienäie gefehlt

l^at. Sie 5Jtetl§obe ber Unterfud^ung ruffifd^er S)inge ift öon einem Sjtrem in ba§
anbere gefallen, äöö'^renb bie gorfc^ung§reifenben älterer Qnt 9lu|tanb lennen gelernt

3U l^aBen glaubten, menn fie bie Beiben ^auptftäbte unb au^erbem SBarfd^au unb 9tiga

aufgefud^t Ratten, ift e8 unter ben Sleifenben ber ^ieujeit ^obe getüorben, biefe angeB=

lid^ genugfam ej^jtoitirten unb in Söa^r^eit bod^ nur toenig erforfdCiten 5punfte Bei

©eite 3U laffen unb bie „Söfung be§ 9Mti^feI§" tief im i^nnern be§ gteid^S, in ben

öon ber öftlid^en mobernen ßultur unBerü^rt geBIieBenen ütegionen ber großen

SJlonard^ie be§ Dften§ ju fud§en. S)a^ in biefer neuen SJIet^obe ber ^^oi-lt^ung ein

gortfc^ritt liegt, ift nid§t 3u öerfennen; Bor UeBertreiBungen berfelBen mu| inbeffcn

getoarnt toerben. S)a ba§ ruffifd£)e ©taat§= unb ©eifteöleBen einmal öon ben Beiben

^auptftäbten Beftimmt toirb, !ann ein rtdt)tige§ Slper^u für bie SSeurf^eilung be§ (Sanken

nur an biefen fünften getoonnen toerben unb ift jebe ^ritif, bie fidf) anbere 2lu§gang§=

^3un!te toä^lt, ber ®efa!§r au§gefe|t, ba§ Blo§ 3"iöHige unb (äinjelne mit bem SSleibenben

unb 5Jla^geBenben äu öertoed^feln. 5luf bie 2eBen§geftaltung unb ^^^fiognomie ber ruffi=

fd^en ^auptftöbte, namentlid^ ©t. ^Petersburg, l)aBen bie nid^truffifd^en ©renälänber

fe^r biel nad^'^altigeren SinfluB getoonnen, als bie 5Jtaffenlanbfd^aften be§ DftenS. —
ßnblid^ l^aBen bie goi^fd^er öom ©dl)lage ber iBeaulieu unb Söattace burd£)au§ Un»
red§t, toenn fie bie ruffifcEie £)ppofttion§= unb @migration§=2iteratur in majorem
gloriam ber ßräeugniffe officieüer unb offtciöfer äßiffenfd^aft öorne^m Bei ©eitc

laffen unb nur mit „ftatifiif(^" feftgeftellten 5Daten red^nen. ^n einem Sanbe, „beffcn

ßultur toefentlid§ ein SSü^nenf^jiel ift, barauf Bered^net, europäifd^en 5lnfdf)auungen

ju imponiren", finb bie ßeute, bie hinter bie ßouliffen gefelien unb ou§ eigener @r=

fa'^rung gelernt l^aBen, „ba| baS eigenttid^e ruffifd)e SeBen unb StreiBen erft Beginnt,

toenn bie otficiette ßomöbie Beenbet ift", unentBel)rlid§e ütatligeBer für ben ^^i^emben.

©0 öiel fid^ aud§ in 9ftu|tanb feit ben Sagen beS ^aiferS ^JiifolauS öeränbert :^at,
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— 6t§ ouf 2öcitcte§ toitb ouf bte ßenntni^ btefeS SanbeS bod§ nur Slnfprud^ tiiji^m

fönnen, toer ©nöojebotti'S „Gore ot uma", ^n^m'^ „Byloje i duray", ben ,,Oblo-

mow", bie „^lobten ©eeten" unb ^toan Surgenieto'ä ältere dr^ä'^tungen gelefen

— unb i'^x-em ^auptinl^atte nad§ öerftanben l^at.

Ob ^txx öon 2'ö^n, ber ^n\. be§ SSuc^S „gtu^lanbg Söerben unb
SBoUen" biefe S5orftubicn gemad^t l§at, toiffen toh ntd§t. (Stnft^aft l^at er e§

mit benfelfien ebcnfotoenig genommen, toic mit feinen übrigen S3erfud§en, leintet bo§

Söefen ber ruf[tfd§en S)inge au lommcn. 5E)en Slnf^ruc^, mit 5!Jlännern toic SSeaulicu

unb äöaltace in einem 5lt§em genannt au toerben, ]§at er, — „ber einen fed§§to5d§entlid^ett

?lufentl§aU in 9lu^lanb" für jum SßerftänbniB biefe§ SanbeS genügenb erüärte, —
tool§tf(f)einli(^ felbft nic^t erl^oben: ent!§ält ba§ gefammte breibänbige SBerl, toetd^eS

er ber beutfd^en Sefettoelt übergeben ^at, boc^ nur atoei mit fad^berftönbigem ßrnft

gcf(^riebene 3lbfd§nitte, bieienigen nämli^ über ba§ 5lrd^iötoefen unb bie officieKe ®e=
f(^i(|t§forfc§ung in ^JloSfau unb Petersburg. S)er gefammte 9teft (unb e§ l^anbelt

fld^ um 21 Äa^jiteX „ giuffifcfier 33ilber unb Etagen", 26 „9luffifc§er (äigenart

unb SnttoicEelung" getoibmetc 2lbfd^nitte unb 27 SSetrac^tungen über „9tuffifc§e

gjlöglic^feiten") fe|t fli^ au§ im leid^teften ©tile gel^altenen, mitunter re^t ergö^=

litten, im S)ur(i)frf)nitt aber ^öc^ft oberfIäd)lid^ett „^taubereien" aufammen. S)ie

ßntftcl^img biefe§ S3uc§3 bermag id^ mir nur au§ ber manchen Seuten innetoo'^nenben

Steigung au erftären, wa§ fie toir!li(^ !önnen, bei ©eite au tajfen unb fid^ Singen auau»

toenben, für bie fie gar lein ober ein nur untergeorbnete§ ©efd^id! befi^en. (Statt

innerl^aib feiner @^'§äre au bleiben, feine auf 9lu|lanb beaüglid§en ©tubien an ber

^anb ber auf ber 9teife getoonnenen drfal^rungen au bertiefen unb fobann in ein

folibeä beutfd^eg S3uc^ aufammen au faffen, ^at ^err bon Söller fid§ au bem S3erfud^

öerfül^ren laffen, „impressions de voyage" im «Stile S)uma§' be§ S3ater§ (ba§ beaüglid§c

Söer! be§ belannten 9lomanfc^reiber§ ift — mit gutem ©runbe — in Weiteren

Greifen niemals be!onnt getoorben) au fc^reiben, bie bem ßl^aralter il§re§ S3erfaffer§

ebenfo toenig entfpied^en, toie bem (Sefd^matf be§ in S3etrad§t lommenbcn Sl^eileS ber

beutfc^en ßefertoelt. Söenn ein leid^lfinniger Slourift fid^ au Uttl^eilen berfül^ren

lö^t, bie auf ©d^ritt unb Sritt Unfertigfeit, Unfelbftänbigfeit unb unboUftönbigc

fa^lid^e ^Information berratlien, fo audEt mon einfad^ bie 3ld)fel; l^anbelt e§ fid^ ba»

gegen um ßeid^tfertigfeiten eineä ©elel^rten öon 9luf unb OJerbienft, eine§ ^Jlanneg,

bem man altentl^alben anmerlt, ba^ er SBeffereS ]§ättc leiften fönnen, fo toirb ber»

felbc ernftem 2;abel nidt)t entge'^en bürfen. 5flod^ fd^limmer toirb bie ^aä^t bor»

liegenbcn gaEä boburd^, ba| ber SJerfaffer fid^ nur in ber äöa|l ber bel^anbelten

©egenftänbe au befd)rän!en nöt^ig gc"§abt l;ätte, um bem ßefer bon toenigftenS rela«

tibem 5flu|en au fein. ^ti)X als bie meiften übrigen Seute toei^ ^err bon Söller

tmmerl)in bon Ütu^lanb; unb bon feinem SSeob ad^tungStalent unb feiner Selefen^eit

legt er aud^ ba S^ugni^ ab, tt)o er ftatt ben 9^agel auf ben Äo^f au treffen,

tapbenb an ber SCßanb l^ämmert unb too er bie 5lutoren, bereu -ffälber bor feinen

$flug gef^jannt toerben, nid^t nam'^aft mad^t. ®efto unberanttoortlid^er erfd^eint e8,

bafe biefer fonft fo tüchtige Sdeifefd^riftftetter de rebus cunctis ac universis et quibus

aliis au ^anbeln unb in oberfläd^lii^fter Seuilleton=3Jlanier über 5Dinge bon toeit«

tragenbfter Sebeutung au jubiciren unternommen l§at. Ueber bie rufftfd^e <Bpxa^t,

bie er nai^ eigenem ©eftänbni^ nid^t au erlernen oermod^t, urtl^eitt ber 3Jlann, ber

|ed^§ äöod^en auf ruffifd^en Sifenba^nen augebrad^t, ebenfo auberfii^tlic^, toie über bie

xuffifd^e ßiteratur, bie er lebiglidC) an ber $anb eines l^alben S)u^enb§ fragtoürbiger

Ueberfe^ungen ftubirt l§at unb toie über biejenigen Sl^cile be§ auSgebel^nteften 3teid§S

ber @rbe, in toeld£|e feine flüd^tige i^af^xt gar nii^t gerid^tet getoefen toar. Äein

Äabitel ruffifd^en ftaatlid^en, lird^lid^en, gefettfd^aftlid^en, roiffenfd^aftlid^en ober Iünft=

lerifd^en SebenS, für toeld^eS er nid£)t ein Urt|eil bei ber ^anb !^ätte, — lein ^Problem

tufftfd^er S5ergangerf!§eit, ß5egentoart unb 3ulunft, beffen Söfung er nid^t fertig au§

ber Stafd^e au ai^^en bermö^te! S)inge, auf bereu ^eftfteEung SanbeSfunbige unb

Sorfd^er bon SSeruf ein l^albeä ßeben bertoenbet l^aben, o|ne au befinitibem 5lbfd^lu|
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gelangen 3u lönnen, ntad^en <^erm t>. Sö'^er nic^t btc getingjie ©(^toierigtcit. Sr
toei| nic^t nur, ba^ bie ütuffen eine conftitutionette SJerfaffung Brauchen, — er gibt

fofort an, tote bieje 35erfafjung befc^affen fein mu^; bie Slufgabe, bie Set^argie bct

gTied§ifc^=oxt'£)obojen i?ixd§e 3U üBevroinben, bönc^t i^m eBenjo einfad^, toie bie S5e=

fämjjfnng be§ @ectentoejen§; mit bent mobernen ^lifiiüSrnuä öermag er eBen |o rofd^

fertig 3u tocrben, toie mit ben nationalen unb ftabiftifd^en SeftreBungen ätteften,

neueren unb neueften S)atum§. Unb too er um ba§ ©eftönbnijj einmal n i d^ t l^erum

!ann, bon einer ©ad^e |o gut toie 5fli(^t§ 3U toiffen, '^at <!perr ö- 2ö|er äum ^Jlinbeften

einen ©etoä^rgmann Bei ber ^anb, für beffen 3itöerläf[igfeit er fii^ eben ]o mut'^ig

BerBürgt, tote für bie 9li(i)tigfeit ber eigenen, getoö^nlic^ au§ bem äöagenfenfter ge=

machten SeoBad^tung; toenn er aBer einmal bag Soncept ober ben B^fantmen'^ang

öottftänbig berliert, fo fd^lägt er einen ergö|lidl)en alten ©criBenten auf, beffen läng^

gegen[tanb§lo§ gctoorbene 3Jteinung§äu^erungen üBer 9Jlo§fot)ien i"^rer naiben gorm
toegen aud§ ba eine getoiffe 3Bir!ung tt)un, too fie mit ber Bel^anbelten ©ad^e felBft

nic^t baS ©eringftc gemein '^aBen. — ßntBe'^rlid^c unb leid£)tferttge S3üdf)er toerben

]§eut äu 2:age in ju großer Slnja'^l in bie äöelt gefenbet, al§ ba^ Bon einem ein=

feinen ßraeugni^ biefer 3lrt Befonbere§ Sluf^eBcn gemad^t toerben bürfte. SJon bem
borliegenben 33u(^e eine§ S5reiteren äu ^anbeln, toar inbeffen toegen be8 geaditetcn

^amen§ not'^toenbig, ber unter baffelBe gefe^ ift. 5flirgenb mel^r toie in ber ßiteratut

gilt ba§ Söort, ba^ Böfe Seifpiele gute ©itten BerberBen unb unfere beutfd^en literari=

fd£)en ©itten ftnb ben guten o'^ne'^in nid^t mel^r äuju^ä'^len. Sap lommt nod^, ba^

Sudler, in benen OBerftäd^lii^feit unb ©d^netlfertigleit fid^ auf Un!often frember
Nationen Breit mad^en, bem :politifdl)en Srebit beä unfrigen toenig erfprie|ti(^ finb,

toeil fie ^3einli(i)c ?flü(ifd£)lüffe auf ben ©runb unferer 9leife na'^e legen. (Sanj

bircct oBer toerben SW'ß^iel ^n unferer bolitifd^en Steife toad^gerufen, toenn ber=

gleid§en 3lu§geBurten einer letdl)tgefd^üräten ^ufe ben — aud^ bon ^errn b. ßöl^er

erl^oBenen — Slnfprud^ auf ben S)anf (!) unb bie Scrüdfidlitigung ber SlBgeurt^eilten

er'^eBen. @§ ift nur in ber Drbnung, toenn in fotd^en gälten bem ©(|aben aud^

itod^ ber ©pott angefügt toirb.

S)ie an le|ter ©tette genannte Ugönti^fd^e ©d^rift „giu^lanb unbSnglanb"
ift bem Unnü^eften 3Uäuäät)len, toaS im 5}erlauf be§ legten 3^a'§re§ auf ben beutfd^cn

S8ü(^ermarlt geBrad^t toorben ift. SCÖem in ber Söelt lann an Setoeifen bafür

gelegen fein, ba| 9luffcn unb ©nglänber grunbberf(i)iebene SSölfer, bie tuffifd^e unb
bie groPritannifdl)e ^onarctiie ©taaten finb, jtoifdlien benen fo gut toie gar !einc

5lel§nlidt)!eit Befte'^t unb bie in getoiffem ©inne ©egenfö^e repräfentiren ? Unb ber=

fielet e8 ftdE) Bei fol(^er SSerfd)iebenl)eit nid§t bon felBft, ba^ biefe Beiben Nationen

cinonbcr bielfadl) falfd^ Beurtt)cilen, ba| i^re literarif(^en 9leBräfentanten einanber

mit unjutreffenben Urf^eilen üBerfd^üttcn, unb baB, too bie Sfntereffen bifferircn, feine

©timpat^ien Befte'^en? 35ollenb§ üBerflüffig crfd£)einen bie bon bem SSerfaffcr Bei=

gebrachten ^flad^toeife bafür, ba^ ^eptoortl) 3)ijon, ber 5lutor bon „Free Russia", unb
®renbitte=5Jlurrat), ber Ur'^eBer beg Sud^eS „The Russians of to-day", auBerorbent-

lid^ mittelmöBige, fd^lec^t unterrid^tete unb baBei leidfitfertige ©criBenten finb, unb
ha^ bie äöelt nid^tS berloren '^ätte, toenn biefe Ferren ftatt ruffifdlie f5oi:f(^ung§reifen

3U unternehmen, ju .^aufe geBlieBen toären : giBt e§ in 2)eutfd§lanb bod^ nid^t jel^n ernft=

|afte ßeute, toel(^e biefen bilettantifd^en (Sräeugniffen Sßead^tung gefd§enlt !§ätten. 9iuffifc^e

ober englifd^e 33erfud^e, bie 9JliBberftänbniffe jtoifc^en Beiben Säubern jurec^täuftellen

unb bor borfd^nelten SlBurf^eilungen ilirer Slngeprigen äu toarnen, l^ätten atlenfallä

einen ©inn ge'^aBt, — toa§ mit einer in beutfd^er ©prad^c gefdlirieBenen, im tribialftcn

©alonftil ge'^altenen 3lu§einanberfe|ung üBer biefeS St^ema unb mit be§ S5erfaffer3

fragmentarif(^en, bornel^mtid^ mit 3lnelboten getoür^ten SSemerfungen üBer 6nglanb8

innere unb auStoärtige 5|>oliti! ber legten ^enfd^enalter BcaBfid^tigt toorben, baS ift

burd^auä uncrfinblid^. - L-
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3ur ^iftori|(!) = |JoUtif(l^ctt ßltcratur.

1. ®tc Jfteben bei 3lbgeotbncten bon f8i^maxd»'Bä)bnf)aü\tn in ben 5ßarIos

incnten bon 1847—1851. .^erau§gegeBcn, mit Einleitungen unb Slnnterfungen berje'^en

bon 3^1). ^iiebet, 9iebactcur be§ Sieid^i« unb ©toat^anaetgerg. SBerlin, i?arl .£)e^mann'ä

Sßetlog. 1881.

^{ebermann lotrb Begietig fein, tiefe Sieben ju tejen; jtc Bilben ein !^ö(^ft cr=

toünf(i)te§ ©up:ptement ju bem großen Quettentoerf „i^rtii'ft SiSmotcE" öon ßubtotg

iQai)n (33ei-lin, 2öitt)elm ^er^, 1878-1881, 3 SSbc.) , lüetd^eS — tüenn eS in ber

Einleitung tool aud^ bie früheren Sfa'^i^c Berü'^i-t — im äßejenttid^en bod^ bie Qnt öon
1862—1879 umfa|t. 2)a^ biejc ©ammtnngen ju ben toicEitigften ©taat§f(^riften

be§ 3fal^vl^unbert§ gelobten, leudjtet ol^nc 3G5eitete§ ein; ober in i^rem 3ufantmen=

l^ange be(i|en fie nod^ ein anbetet, intimereg i^ntereffc, inbem fie bog SOßerben beS

großen SJlanneg feigen. Söenn toir ben 3nl)alt ber öorliegenben 9leben xefumircn,

fo l^aben totr nic^t ben Sinbruii bon irgenb ettt)a§ Unbereinbatem ätoifc^en bem, maS
ber SIbgeoibnete üon Si§mar(f=©(^ön'^au|en gefprod^en unb bem, maß ber 9Jliniftet,

ber ©rat unb ber f^ilrft=9teid)§fanäler getl^on i)at: biclme'^r brängt fid^ un§, inbem

toir biejc hieben unter bem ßid^te ber nad^fotgenben ©reigniffe ftubiren, eine äeitroeifc,

burd^ meiftcr'tiafte SSenu^ung bargeBotener (Gelegenheiten ttjol abgelentte, in Söo'^r*

l^cit aber niemals unterbro(|ene Kontinuität auf , ttield^c bie mächtige ©rjd^einung,

tro^ aCer fd^einbaren SBiberjprüd^e , bennodf) ju einer ganj ein'^eitüd^en mad^t.

9Jland§e8, toaS ber 3lbgeorbnete bor ben beiben ^bereinigten Sanbtagen bon 1847

unb 1848, in ber atoeiten Kammer bon 1849—50 unb im Erfurter Parlament ge=

rebet, '^ätte ber 9fieidC)§!anaIer nid^t bi^öcifer unb beutlid^er auf einem ber jüngften

gicid^Stage fagen !önnen. f^reilid^ liegt eine ^periobe bajroifdtien, in toeld^cr ^Otand^eS

oud^ anberS lautete: biejenige, tüeld^e bie ^Jlitmett nid^t in ^Parteien, in „ßlaffen=,

9laj|en= unb 9Jiaffen^a§" aerflüftet, fonbern um eine fjal^ne geeint fal^ unb bei

toeld^cr bal^er aud^ ^Radfitoelt unb ©efd^id^te ttjol am ßiebften berttjeiten merben.

S)od^ überall — fetbft ba, mo mon noc^ toeit baoon entfernt tt)ar, e§ aEgemein

onjucrfennen — ift ber lü^ne SBticf , baS fd^neibige SBort, bie rafd^e %t)ai unb btc

5JladE)t ber $erfönlid^feit
;

jener $erfiJnlid£)feit , bie SSiSmardf gauj unb bott eingefe^t

^at , aU e§ fid) um bie (5trei(|ung beS l^öd^ften S^eM , bie ^'ieubegrünbung be§

'^tx^t^ :§anbelte, mit meld^em fein 5lame leben toirb, menn fpätere, ameifel^afterc

SSerfuc^e bieüeid£)t längft burd£) bie Ieben§!räftigern ©eftaltungen einer folgenben un=

Befangeneren Generation überttiunben fein merben. 3n biefem S3etradt)t bieten bie

Sdebcn be§ 5lbgeorbneten bon S3i§mardE = (&d^önl^aufen nid^t nur ber jufünftigen ®e=

fd^idf|tfd£)reibung, fonbern aud^ bem gegenwärtigen ßefer ein unfd^ä|bare§ ^laterial,

um beffen Slnorbnung unb Ueberfid^tlid^feit ber .^erauSgeber ftd^ in l^ol^em 3Ha|c

berbient gemad^t |at.

2. 6buotb bon aJioellet, Dbcr^räfibent bon ®[fo^=ßotl^ringcn. ©in ßebenSbilb bon

Dr. 31. ©d^ tief er. 6offeI, 1881. Serlag bon 2;^cobor ßa^.

Eine Heine ©d^rift, toeld^e man nidfit o'^ne S3etoegung tefen toirb, unb toeld^e

ju lefen, unter ben l^eutigen ^eittöuften, nid^t genug empfohlen toerben !ann. 3n
fd^lid£)ter , einbringtid^er äßeife toirb l^ier ba§ ßeben eineS 5Ranne§ , eine§ breu|ifd^en

Beamten eraä^lt, toeld^er toot alg baS 5Jlufter feineg ©tanbeg gepriefen unb — toic

Bei feicrlid^er ©etegenl^eit bie Uniöcrfitdt ©traPurg butd^ ben IRunb il^tcg berjeitigen

Sftectorg augfprad^ — „in bie 9tei'^e jener ©tatf^alter, 5Jiinifter unb Oberpröfibenten"

geftellt 3u toerben berbient, „benen feit ^toei i^a^r^unberten bie fd^roere 3lufgabe saftet,

toiberftrebenbc neue ^robin^en bem ©taate einjuDerleiben unb mit i'^m ju öerföl^nen."

Sine ernfte unb ftarfe, äugleid^ aber aud^ tief l^umanc ^Ratur, toctd^c bie ©emütl^cr
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ber «Dlen^d^en mit bcm ®eBotc bcr ^flit^t, ber ^lof^tocnbigfeit au§3ufö^nen öeiftanb,

frei bon 6igennu|, Befi^eiben in i'Eirett Stny^jrüc^en an bog ßeBen, bon einer feinen

unb aEgemeinen Sßilbnng, einem toeiten Sntereffe für bie 2Btffenf^aft , ble Äunft,

einer ö^o|en <SelBftänbig!eit be§ 6't)ara!ter§ — !ein S3üreau!rat; ein ^l^lann, ber in

feinen Greifen fcEibpferifd) getüirü, unb bcffen 2oo8 e8 mar, 16ei ber unauSbleiblid^cn

SBerü'^rung mit einer l^&rteren unb rüc£fid)t§Ioferen Äroft, bon biefer ^erbrürft ju

toerben. S^^-'^^'^f^t^ ^^^^ ^^"^t au§gelöfd)t; n)a§ er öoltbrac^t, ba§ fegcnSreidie SOßer!

eines mü^eboUen unb äu|erli(^ nidit fel^r gtänäenben 2eben§, ift bamit nid^t fort«

getoifd^t, noc^ toirb e§ jemals fein 5lnbcn!en toerben. @r berfud^te ber bon i'^m

bertretenen ©ai^e bie .^eräen unb bie gute 5Reinung SDerer su getoinncn, bie burd^

3lnnection ober ©roBerung nur öu^erlidE) geloonnen toaren. dr aeigte, burd^ fein

35eifbiel, ba^ menn in einigen f^ätten (Setoatt bor gied^t ge'^en mag, in onbcrn

SicbenSioiirbigfeit bod^ nod£) bor ©etoalt gel^t. 6in 6orreft}onbent be§ 5|}arifcr

„Sifecle" fd^ilbert i!^n: jjAboi-dable ä tous, poli envers tous, serviable, toujours

homme du monde, jamais grossier — il s'est concilie beaucoup de ceux, qui ont

eu affaire ä lui". 9lidf)t btel me'^r ol§ ein ^ai)x, nad^bem er — jur S)i§pofition ge=

ftettt — au§ ber S5ertoaltung bon 6tfafe = ßot]§ringen gefd)ieben mar, ftarb er am
2. Sdobember 1880 aU 6!§renl6ürger bon ßoffel, in ßaffel, beffen Setoo'^ner, jur

3eit, ba ^DloeHer im Sfa'^re 1866 3lbminiftrator be§ ^urfürftentl^umS mar, bon fid^

fagten: „Sßir finb nod^ nid^t gut ^jreufiifd^, aber mir finb gut moetterifd§." — SltteS

bie§ ruft ba§ @(i)riftd£)en Dr. 21. ©d^rider'S un§ in Erinnerung; urfjprünglid) al8

9lat^ruf in ber „9lationat = 3eitung" erfd^ienen, tiaben mir e§ banfenb auäuertennen,

bafe un§ bie borjüglii^e SBiograptjie in biefer ^orm gegeben, mürbig auSgcftattet

unb gefd^müdft mit bem ft)m)3atl§if4en ^Porträt @buarb bon 3JloeEer'§.
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erl^dten wir in neuen 2Iuftagen:

1* ^ic 9i:^einlani>e »on ber ©c^tDcijer Bis

gur §DUänbifd;en @ren;ie. (Sinunbjnjanjigfte

Siuflage. Sei^5ätg, Baxl S3aebeter. 1881.

2)ic§ ift eigenttid; ber S3aebe!ev: ber

Orunbftocf geiüi'fferniaßen aßev ber h?eitöer=

breiteten 5ßeife:^anbl)üd)er , njetdje bie 5iamen
il^rer a>erleger, bie jum X^tii anä) bie 35er=

faffer unb immer bie SJJitarkiter berfelben

waren, berü[;mt gemacht l;aben. S)ie l^ier jum
cinunbjwangigftenmal erfc^einenben „9i^ein=

lanbe" gingen au§ einem anf:|3rud^8tojen S3änb=

c^cn toom (änbe ber jjwanjigcr Saläre t)evtoor,

wetc^eS Äarl SSaebefer ertearb unb baS erft bon
x^m (183 f.) ungetö^r bie ©eftatt erl^iclt, in

Ji3eld;er wir eS t;eute fennen. 2il§ ber toerbienft=

»oHe Wlann im S^^re 1 859 ftarb, führten feine

@ö^ne ba§ Sert im @ci[te be8 S5ater« weiter

unb l^ielten cg, unabläffig baran fd^affenb, fo fe^r

auf ber ^ö'^e ber 3eit unb ber Sebürfniffe, baß
33aebefer ben „'iBlmxai}" foft gefd;Iagen unb fo=

gar in bcffen eignem 2anb überflügelt bat. ©in
2;i^eil biefeS ©rfoIgeS — abgefe^^en ton i'^ren

fonftigen trefflidjen Sigenfd^aften — bcrbanlen

58aebefer'^ Steifebanbbücbcr bem guten Subij,

fowic ber ftrcngen ®ered)tigteit in ber 3Ser=

tl^eitung toon 2oi unb Xabtl in Sicjug auf bie

®aftf)öfe. SBer S3aebcfer'8 „©tern" folgt, wirb

fcbwerlicb feblgeben unb toa^ eine folcbe @icber=

beit auf 9ieifen wert^ ift, wirb Seber an ficb

fclbft crfabren baben.

2. 9^ati^ «nS> feine Umgcftuttöcn. 9?ebft

(Sifenbabnbauten burd; ta^ nörblidje granf:

reid;. ^ci)ntt 2luf(age. Sei^jig, Äarl S3ac=

bcler. IBSi.

Sine ber trefflic^ften ?eiftungen ber 35acbe!cr=

Siteratur : ein juöerläffigcr güC^rer in ben ©trafen,

gu ben SSauwerfen, bilrcb bie Äunftfammlungen
unb in bie Ianbfd;aftlicb , wie biftorifcb fo auS«

gejeicbnete Umgegcnb bon ^aris. 2)ie farto*

gra^'^ifcben Beilagen finb für bie »orliegenbe

2[uflage neu retoibirt unb abermals öermel^rt;

bie grojjen Ueberficbt8=, ®^eciat« unb Omnibu8=
ißVdnt in einem befonberen Ajefte bereinigt, wel(be8

flc^ leid)t au8 bem $8ud§ abliefen läßt, unb ber

^au^Jt^lan in bret »erfcbiebenfarbig gebrudte

Slbfcbnitte ^erlegt: ein finnreidicß SJcrfabren, burcb

weld^eS bie SBenu^ung außerorbentlicb bequem
gemad)t wirb.

3. '^ie <S^Hiets nebft ben angrenjenbcn

%f)t\ltn tjon Dberitalien, ©abo^en unb Sltrol.

^Jcunje^ntc neu bearbeitete Sluftage. ?ci^)jig,

tart «aebefer. 1881.

®afj bie „^ieubearbeitung" ^ier nic^t nur

auf bem Xitel »erjei^net, fonbern in ber 2:bat

gefc^eben ift, ergibt ficb au8 einer S3ergleid)ung

biefer 19. Sluflage mit ber toor jwei Sauren
crfc^ienenen 18. 2luft. geltere entbielt 460
@eitcn Sejt, erftere bagegen 480 @eiten; oucb

bie Bö!t;t ber harten ift in x^x um jwei ber»

mel;rt worben. 3n biefer bereicberten ©eftalt

wirb baS bewä'^rte 93u(b einer neuen ©d^ar
bon 9kifenben ba§ ©eleite geben ju ben lieb=

lid^en SEbälern unb traulieben ©täbten, ju ben

<Scen unb $n^cneinfam!eiten beS gefegneten

•^c^weigerlanbeS.

fj.k. EcTTTSQog. 2.'vyy'Qafjfiec nSQiwSixov
fiSTci sixorwr, 6is rov jurjvös ^xSiööfxsvov
iv Auipia. "Etos A'. 18'5l.

S)ie iEufirirte grie(bif^e 3eitfdjrift „$e8=
teroS", wclcbe nacb bem SJJufter beutfcber u. a.

gamilienblätter rebigirt in würbiger SluSftattung

unb corrcctem 2)rud ^ti 2)rugulin in ![!ei))jig

JU erfcbetnen beginnt, barf mit 9fiecbt in feinem

^rofpctte ben ^erbacbt „(Sulen nad; Sitten ju

tragen" bon ficb abweifen. SSaS in Sltben neben
einer unglanblicben SKenge Volitifd;er Leitungen
unb SSinfelblätter an SSitberjournalen erfd;eint,

gehört wal;rlid} mit 2)rucf unb §oIjf(buitt ju

ben Sncnnablcn ber berbielfältigenben fünfte.

®ie Wenigen auf bem S3oben ©riedjenlanbg er«

wacbfenen 'ipublicationen nad^ „euro^3äifc§em"

(g^nitt erinnern junäcbft nod} aÄjufe^r an baS
jTreibl^auS. @o brudt baS beutfdie 9ieid;, wel=

d)e8 mit erl^eblicben Ä'often eine wiffenfdjaftlid^c

3eitfd;rift in Sitten unterptt, mit bcutftben

Vettern auf ^a:|)ier au§ Salmatien, wä^renb
bie litl§Dgra^)bij(ben 2;afcln, bie ©ticbe, Siebt«

brucfe u. f. W. in ^Berlin l^ergefiefft werben.

SSenn fomtt bie jsrembe borläufig bie gc=

eignetere ^flanjftättc für griecbifcbe ^riöatunter=
ne^mungen ber genannten 5lrt ift, fo bürfen
wir e8 al8 ein guteS 3^''^'^" begrüßen, ba§ bie

Herausgeber Seutfiblanb jum Mittelpunft ber^

felben gemaibt ^aben. Sie erfte Lieferung,

welche ünS borliegt, bringt Ueberfefenngen auS
bem 2)eutfc^cn („b^jantinifc^e Silber"), Slbbil-

bungen auS $ÖJerten beutfcbcr Äünfiler (SBünnen*
bcrg) ober ©elebrten (ben '^<x.% bon 2JJontencgro,

nad^ §aafe) unb berjiert i^^ren SSejt mit (Sitaten

aus (gcbiüer. ®ic wertt^boEfte ©abe ift unjweifel«

l^aft ©oetbe'S „3^bi.QC"ic auf SauriS" in grie=

d;ifd)er Ueberfel^ung bon 31tej;anber 9tbangab6,
gegenwärtig grie^ifcbem ©efanbten in Sßerlin.

33or 2tttem burfte 3ung=©riec^enlanb nicbt

ber:,i(bten auf fein eigenfieS ©cbiet, ben S3oben
unb bie ©djä^e beS Sllterf^umS. S)ie nenge*

funbene 2ltl^ena ^^arf^enoS, eine Sopie nad^ bem
©otbelfenbeinbitbe beS ^^5I;ibiaS, nimmt benn aud&

mit SiJad}bruct bie erfte @tcÄe ein. 2tu^ bie

ägpptifc^e unb fclbft bie mei-ifanifd)e Slrtbäologic

finben wir (mit einer Siograpl^ic unb bem ^or="

trait aKarietteS unb einer ©d^ilbemng ber

9tuinenftätte bon U^mal „beS amcrifanifd^en ''^Jom»

'!i?i\\") berücEfiditigt. SBenn eS baneben unwilt^

fürlid& befrembet, ein ©alonbilb neueften ©enreS
mit ber Unterfc^rift: „KvqCk xul naii;ovGu

yalif (SBünnenbergS „SO^äbcben mit einer Äaßc
f^)ielenb") nac^ ©rößc unb 9XuSfübrung fogar

ben !ünftlerifc^en göwenant^eil babontragen gu

fe'^en, fo beftnnen Wir unS bod^ balb, wie Un«-

rccbt eS wäre, ein moberneS SSolf um feiner 3Sor«

fa'^ren willen gu ewiger „Slafficität" ju berur=

f^eilen. S'iod^ eine S5emer!ung. 3)er eigentPmlid^e

lanbfcbaftlicbc S^arafter beS inneren ©ried^enlanbS

ift nocb wenig burd^ aEgemein jugänglid;e 2lb=

bilbungen erfcbtoffen, aud^ ben griec^tfd^en SanbS'
lenten nic^t, an bie fid^ baS S3latt in erfter

Sinic wenbet. ®er ©rieche ift im 2lllgemeinen

fein greunb beS jwedflofen §erumftreifenS im
Sanbe. 3n „Suro^ja" aber wirb ©rieebentanb

immer beliebteres gteifegiet. SBarum alfo nad^

SJiontenegro fc^weifen?
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SBon gieuigMten , toeld6e bet 3Jeba!tion M8 junt

10. Sluguft äuflegangcn, berjetdöncn totr, nä'^eteS 6in»

flelien nad) Woum unh ©ctegen^eit un§ botbe^aUeitb:
Slrioft'S Dtafenbet SRotanb. Saufttirt bon @uftab

S;ore. 2)Ut 81 großen Jbtlbcrn unb 525 in ben Scjt
gcbrudtcn ^oläfcbnitten. 9Jtctrtfc^ fiberfefet bon
©ermann Äurj. eingeleitet unb mit Slnmerfungen
berfel)en bon ^aul §e^fe. Sfg. 17-20. Sßreälau,
©. Sd)Otttoenbet.

Q3ät>ev unb Sommcrfrifc^ett. ScbcnS« unb ßanb'
td^üfteibilber bon ben belicbteften Äutorten 2)eutf(I)"

lQnb§, Oefterreic^S unb ber ©c^Weij. ^n ©d^ilberungeu
bon SS. S9lütl)gen, 2. §erbcrt, 6. öocfer, 2. b. $or=
mann, 2ßolb. fiaben, SRub. Äleinboul, K. ^Botji: 53.

Ä. iRofegger, 91. ©ilberftetn, ^r. »OJcrntcE. ättuftrtrt

bon ben erften Sanbfctjaftg" uno ©enremalern. Sfg. 2.

Seibjig. 6bto. ©d)toenib. 1881.

Beiträtre zur Entdeckungs^pschichte Afrika's. —
4. Heft. Reisen im südwestlichen Kecken des Congo
von Otto H. Schutt. Nach den Tagebüchern und Auf-
zeichnungen dos Reisenden bearbeitet und herausgegeben
von Paul Lindenberg. Mit 3 Karten von Dr. Richard
Kiepert. Berlin, Dietr. Reimer. 1881.

Berger. — Katechismus des (iirowesens. Von Carl Berger,
Oberbeamter der Steiermärkischen Escompte-Bank. Mit
13 in den Text und 8 besonders gedruckten Formularen.
Leipzig, J. J. Weber. 1881.

Bliintsrhli. — Gesammelte kleine Schriften von J. C.
Bluntschli. Zweiter (Schluss-) Band. Aufsätze über
Politik und Völkerrecht. Nördlingen, C. H. Beck'sehe
Buchhdlg. 1881.

JStoif^auS. — fjrtebridö Slrnolb SSrocC^oug. ©ein
Seben unb SSJtrfen natf) Briefen unb anbern 9luf=
jeidjnungcn oefd^ilbert bon feinem ©nfel ßeinriai
gbuarb »roil^aug. 3. SEbeil. Seitjjig, ^. 5t. IBrocf.

fiauS. 1881.

SBuc^ner. — gerbinanb fjrettigrai^. (£in S>t(i6terleben

in »riefen. SJon SDßil^elm Sudaner. 2. Sfg. So'^r,

5K. ©djauenburg. 1881.

€oacction S^ptmann. 2)eutfd6e öaitb« unb ßau§»
»ibltotl)et. «anb 5. 9tuf SÖJalbhiegen bon sTupuft
SBecfer. 9Jlit einer ©inlettung bon 3tDfebl) Äürfrf;ner.
Sanb 6. SRuffifd^e «Robellen bon Slifolas ©ogol. «mit
einer ©inlettung bon ^riebrtdö Sobenflebt. ©tutt»
gart, SGß. ©bemann. 1881.

Darwinistische Schriften. Nr. 11. Die Grundgedanken
des Materialismus und die Kritik derselben. Ein Vor-
trag von Professor Dr. Fritz Schult^e. Leipzig, E.
Gntilher's Verlag. 1S81.

^veiff^lev. — ^Üuftrirteä Scjifon ber Slfironomte unb
ber 6f)ronoloflie nebft ben aftrognofttfi^en unb aflro»

logifdden Benennungen unb ben jugeijörtgen aSejeid^«

nungen au§ onberen SDßiffcnfdöoftijtoeigen. S5on
^IboIb^Ö 3)re(6§Ier, ®trector be§ Äönigl. matlö.«b^^f.
©alonS ju 3)regben. 2}lit 18U in ben Sejt gebruiften
ijiguren unb Qlbbilbungen. Sei^Jjig, Sf- Ö- 2ßeber.
1881.

&lä)0, — 3)er SEßanberbogel unb anbere ©efd^id^ten
bon iRubolf eidüo. SBcrlin, 91. §ofraann & 6o. 1881.

Encyklopädie lier Natnmissenschaften. Herausgegeben
von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof.
Dr. Ladenburg, Prot. Dr. vonOppolzer, Prof. Dr. Schenk,
Geh. Schulrath Dr. Schlömilcb, Prof. Dr. G. C. Wittstein,
Prof. Dr. von Zech. I. Abthlg., 22. Lfg. Enthält:
Handbuch der Mathematik. 9. Lfg. Breslau, Ed. Tre-
wendt. 1881.

^r^olung^ftunben. ?feue bcuifd&e Momanaeitung.
1881. ,§eft 9. 10. SreSlau, ©. ©d^ottlaenber.

@ffcItiorn. — 2)e§ ^foljqrafen SEoAter. ©in e\)x\(titS

föebid)t bon Äarl öffelbotn. 8. Slufl. Sarmftabt,
Ä. (*ffeIborn'S ©elbftöerlag. 1881.

@ffeItiorn. — Sleifebetflii^en bon Äarl ©ffelborn.
Sarmftabt, Ä (Sffelborn'S ©elbftberlag. 1881.

Fal ke. — Die Kunst im Hanse. Ge.schichtliche und kri-
tisch-ästhetische Studien über die Decoration und Aus-
stattung der Wohnung von Jacob von Falke. 4. verm.
Aufl. Mit circa 6 Farbendruckbildern, 50 Lichtbildern
und Tondruckplatten und mehr als 220 Holzschnitt-
niustrationen im Texte. Heft 5. 6. Wien, C. Gerold's
Sohn. 1881.

Farina. — Nonno! Novella di Salvatore Farina. Torino,
Rons e Favale. 1881.

Serf(^fe. — 3nt WodC be§ flönigä. grimierungen unb
föefdjid^ten au§ bem ©olbatenXeben bon öermann
^erfdjle Hamburg, 65. 6. «Rolte. 1881.

Silet = ^u{^ure:9in>um. 6ine ©ammlung flilboHer

Jjrafttfdö ouSgefüljrter Ortginal=5Ruflcr. 9lebft iHu-
flrirter Einleitung bon (Srna bon SUlanteuffet öeft 1.

Harburg, ®. eifan.
(gctucrbcijanc. Organ für ben gortfd^ritt in aEen
3meigcn ber ßunftinbuftrie, unter ajlittuirtung be«
toöbrter grat^männet rebigtrt üon Subtoig eifenloljr
unb ßarl SBeiglc, aire^iteften in ©tuttgort. ig.gtaörg.
§eft 8. ©tuttgort, ^ engel^orn. 1881.

Grassinann. — Das Weltleben oder die Metaphysik. Von
Robert Grassmann. Stettin, R. Grassmann. 1881.

Guttzeit. — Worin besteht unsere Unsterblichkeit? Ein
Beitrag zur Versöhnung des Gefühls mit der Einsicht.
Von Hans Guttzeit. Berlin, H. Th. Mro?e. 1881.

Partner. — ©euera. (Sine ^amiUenQe]ä)iäiti bon C.
Partner. 2. ^e. Seibjig, 6. SHeigner. 188L

Hausner, Otto, Budgetrede vom 29. April 1881. Wien,
L. Rosner. 1881.

^^eitngatten. ©ine 3Jlonat§f(^rift, gegrünbet unb gc«
leitet Don »;*. fl. Sofeggcr. V. ^a^rg. öeft 11. «ugufl
1881. @raa, Sel)tam-äofef§tl)al.

J^elbt. — einige Siebe. JlobeHe in SSerfen bon 6. ^tlbi.
23tit einem SEitelbilb in ©ta^lflid^. Stuttgart, 3).

föunbert. 1881.

^enjen. — Settino be aKoni, gtn moberncS ©d^ott^
iDiel in bier Slcten bon SOätll^elm öenjen. SBerlin,
gfriebr. Surf^orbt. 1881.

Hesse - Wartej^g. — Mississippi - Fahrten. Reisebilder
ans dem amerikanischen Süden (1879—1881) von Ernst
von Hesse-Wartegg. Mit vielen Abbildungen. Leipzig,
C. Reissner. 18al.

$il(ct'n. — 3i"0ettbträume bon öermine bon ßiHcm.
©tuttgort, 6. .Krabbe. 1881.

^frfdjfelt». - Obl)etta. ein )3oetif(*6e§ SebenSbilb bon
©tiatefpeare, jum erften TOole im Sidfite örjtlidjet

SEBiffenfdjQft juglei* alä SBeitrog jur äftljetifdftcn Ärl»
til ber jEragöbte „öomlet". ©tue 9)lonograt)^ie für
gebilbete Sefer ntter ©täube bon Dr. ^irfdöfelb, })raft.

Wr,5t ju 3)anätg. SJonjig, 6. ©ruliin. 1881.

^oftcnjoncvn , $>ie, unb baä Seutfi^e ißatevlanb,
bon Ur. 91. ©rof StiHfrieb-Ellcäntora unb iJJrofeffor
Dr. Sern^arb Äugler. ^Iluftrtrt bon ben erften beut-
f(3&en Äünftlern. Sfg. 7. 8. «münd^en, %titbv. SSrud»
nionn'§ SSerlog. 1831.

Hübner. — Ein Spaziergang um die Welt von Alexander
Freiberrn von Hühner. Mit ca. 350 Abbildungen. Lfg.
20—2-2. Leipzig, H. Schmidt & C. Günther. 1881.

Kant. — Nachträge zu Kant's Kritik der reinen Vernunft.
Aus Kant's Nachlass herausgegeben von Benno Erd-
mann. Kiel, Lipsius & Tischer. 1881.

^ivt^nei*. — floted^ilmuS ber Sogi£. S5on ^ftiebridö
ftttc^ncr. 3Jlit 3ö in ben 2;ejt gcbrudEten ^Ibbilbun«
gen. Seibjig, 3. 3- 2ßebcr. 1881.

Klassiker, .Uilitärische, des In- und Auslandes. Mit
Einleitungen und Erläuterungen von W. v. Scherff,

V. Taysen, v. Boguslawski, Frh. v. d. Goltz und Ande-
ren her.iusg;egeben von G. v. Marees. — 9. Heft: Napo-
leon I. Militärische Schriften (Schluss). Erläutert und
mit Anmerkungen versehen durch Boie. — Scharnhorst.
Militärische Schriften I. Erläotert und mit Anmerkun-
gen versehen durch Frh. v. d. Goltz. — 10. Heft Jomini:
„Abriss der Kriegskunst" IL, übersetzt, erläutert und
mit Anmerkungen versehen durch v. Boguslawski. —
Heft 11. Scharnhorst. Militärische Schriften II. (Schluss).
Erläutert und mit Anmerkungen versehen durch Frh.
V. d. Goltz. Berlin, F. Schneider & Co. 1881.

SIein & Sporne. — S)ie ©rbe unb i'&r i)rgantfd&e8
«eben, ein geograbl)if*e§ §au8bud6 bon Dr. Älcin
unb Dr. SE^^ome; ©ettenftüdt ju b. ^cUroal&'g ©rbe

_ unö ttire SBölter. Sfg. 45—48. ©tuttgort, SSä. ©b'niann.
Koch. — Recensenten - Ungebühr. Ein kleiner Beitrag

zur Beleuchtung der liter. Corruption. Von B. M. W.
Koch. Berlin. H. Th. Mrose. 1881.

Sonberfationd::!^e|tfon, 3HuftTirte§, ber ©egentoort.
Siodjfdjiagebud) für §ou§ unb gomiite jum täglid^en
©ebraudö. ajlit etwa 1500 Sejtobbtlbungen, 20-25
ejtrobeigoben, Aorten, Spiönen ic. Sfg. 8—10. Sci^j.

jip, C ©pomer. 1881.

Kreiss. — Theophilosuphie. Vereinigung der Theologie
und Philosophie. Von Kreiss, evang. Prediger z. Z.
pastor emeritus. Berlin, H. Th. Mrose. 1881.

Kretschmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Geschichte bis zum 19. Jahrhundert von Albert
Kretschmer und Dr. Carl Bohrbach in Gotha. 2. Aufl.
16. u. 17. Lfg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag

Sol^an. — 9(uf ber öoimburg. ©ine S;ic&tuna bon
gerbinanb Sobon. Sßjien, 6. Äonegen. 1881.

SSttlag bon ©CÖrÜDcr ^aetcl in SBetlin. 2)rucf bet ^Pieret'fc^en ^ofburi^brurferei in SlUenburg.

gür bie SRebaction öerantioortlid^ : @ltt)in ^actel in Söetlin.

UnhtxiäjtxQ^n Jiad^brurf au§ bem S^n^alt biejet ^eitji^nft untcrjagt Ucbetfe^ungSted^te borbc!^aUttt.
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